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(5rfá)cint jeben 
6onnabcnb.

3u í'e$ieben burcfy 
bic ôrvcbition. 
Çreifií jminume* 
ranbo jâfyrlid? 

6000 9Utä, viertel* 
jã r̂lid) lõOO fôeiá; 
$inc einzelne 9k.

160 m i.

<£olottiC'S?ituna
unb 5 ln je tí|c t fürmw Jfrattcta mtá

n̂jeiflen toerben 
beregnet mit 180 
fteiä für bic burĉ * 
$cfccnbe, 12ü5Rci3 
für bie 2fvaltige/ 
60 ftcié für bie 

1 ftjatt. (£orVuääeüe 
ober bereit 9taum. 

5trtifel gemeimtüfci* 
öcn3ni?aUä (inben 
gratis 5lufnal)me.

2$erantn> örtlicher §crau^ôeBet: D* iDörffet, Sointnfte*
(Srvebitiort ber (Kolonie ̂ itum *: in Joinville: <3* ^lulcr. S3ei bett Agenten: in Blumenau: SSicfot ©attttet; — Itajahy: $«. 33ranbt; — 

Sta. Catharina: (JetbtttiUtb §ttc£tabt; — Porto Alegre: ® in it  235ÍCbC1UCXtltt; — Curitiba: fXC* ^tcfffctb; — Petropolis: 3* SftCOBtyi —
Rio de Janeiro: ^lboty^ SÖCtttotè, R* <3. Quitanda 129; — Santos: 58ci)tObt, $tcié 6$500 9iei3 Jciíjríid); — iit Hamburg: fftoBett jíittifc tr

S3erôPrage 25, $rei$ 5 $jjlr* jciÇrlid).

£ a g e $ g e f $ i $ t t *
£)cutfd;Iattb. $reujjcn [>at, mie c§ fcbeiitt, Bei 23cfcíutng 

bc3 3;l)tüiteô ber ■Çicrjogtbümer ben Sluguficttbutgcr gang aúfgc= 
gcbctt unb fid) bem ©rof;í;eqoge uon Dlbcnbttrg jugcmcttbet, 
lucídjcr Wort 9íu§lanb gcjiüiú twirb. SSenigjtenê íft bic Ärcu^ 
Bíitung ctttfd;icben für' ben Díbettburgcr. 5tnbcrc freilid) mei* 
nett, baß '-Preußen meber ben einen, no d; ben anbern w ill, unb 
jmar, lueil feinet: uon beibett biê jcíjt auf bic 2lttfprüd;c fjat ciu= 
gcl;cit mollen, mcldje ißreußcn macbt, unt fid) bic baucrttbe Dbcr» 
•pcrrfdjaft itt beit £erjogtbümcm p  ftdjcrn. Dcftcrrcid; bagcgcn 
fc&eint bett Olbenímrger itid)t gu luolícit, oíjnc gerabc bent Slu- 
guftcnburger fid; jugumenben. 3)ie Meinung ber §erjogtl;ünter 
fclbft voifl gerate Dcftetrcid) ant mcttigjien frören, benn bícê friejje 
fcie Solfêabfiitnmung faitctíonirett. (Sin foldjeê SPrittci  ̂ ifl aber 
í)cr Sd;recfen ber öfterreiefrifefren SHegieruttg, mcíd;c red;t gut meijj, 
bajj, tue tut bicfeê $rincip im curopäifcfren SBôlferrecfrte (Eingang 
fättbe, bann Scneticn, Ungarn unb ©alijicit früher ober fpäter 
für Deftcrreid; uerloren fein mürben. £)er SBunb unb bie ü)iit= 
telftaaten fittb für bett 5luguftenburgcr, aber biefelben ftttb ben 
fceibeit ©rojjmäcfrtcn gegenüber madjtloS, unb $reujjen unb Dcfter» 
reid) fraben jebe Stttfcfreibung feitenê beê 23uttbcê biê jcíjt immer 
ttod; Innaue^ufdjieben gemujjt. S)iefer llnentfdüebenfjeit unb bie« 
fein förntlid;cn ©irrm arr gegenüber faudit immer micber bie 
Slnfidjt auf, bajj e§ am (snbe bod; ttod) ^ur ^crfottafuttiott íom= 
nten tuerbc; ba§ jmar bic .y>erjogti)ümcr uon ©änentarf itttab» 
gängig merbett, aber jutn >percfd)cr ben bänifdjen König bcljatten 
mürben. Itcbrigcnê ftcljt cê feft, ba§ bic ®efd)icfe (vuropae in 
ber iejjtcrtt 3cit tueber in i^ariS, noĉ  itt ßonbon, fonbern in 
Äifftttgen unb gattj bcfonberè in Sartóbab burd; bic 2)iottard)cit 
Von Preußen, Defterreid) unb 9iu§lanb cntfĉ icben morben ftttb. 
9{ametttli(| in ßarlöbab Ijaben fomol biefe -^crrfdjer mie aud) 
iijrc ipremierntittifter nid;t nur bei Sage, fonbern aud) bic falben 
9(äd)tc bcratl)cn. J)ic gefaßten 33efd)lüffc ftttb üor ber ^anb ttod) 
ein ©ei;eiintü§, man nimmt jebo  ̂ mit Seftimmt^eit an, ba§ 
i;aupt|ad)lid) Die polnifdjc 5l'agc bie fd)lcêmig-í)o[|tcin[d)_e 
écratt)cn unb erlcbigt morben fittb. 3)ie itäĉ fie 3eit mirb 9luf= 
fd)luß geben.

®cr König uon Ißmtjjen bcabfidjtigt, einen Scfud; in 20icn 
ju madjcit. — IBic e§ l;cißt, beftebt ŷranfreid) immer nod) bar* 
auf, baß bic bcutfd;cn -OJädjtc über ben nörbüctyen 2 l)cii <£d;lc§= 
migö nidjt uerfügen, ob ne bic Öeöölferuttg über bie Trennung 
uott Sänemaii' ober ben Serblcib bei bentfeibett abftiinincn jtt 
laffctt.

®ic 3bcc berScrbinbung bcrOft» unb 9iorb|cc bttrd; eilten 
(Sanai íiat itt ber Icjjtcrn 3eit meijr unb ntci)r 2lu0|1d;t auf 25er* 
mirflidjttng gcfuitben; beutfdje Staatsmänner, Scdjntfcr unb (£a= 
pitalifien baben fid) mit btefer 3bcc uertraut gemadjt. T ie  meijie 
2luèfid;t auf eine außerorCentlidje licnncijrung iljrcö 23clt[;anbclë 
uttb iijrer 2öcltbebeutung bttrd; ben projcctirtcn Sanat babett bic 
beiben ^anfcfiäbtc ßtibeef uttb «Hamburg. Ŝiacf) bem 23or)($lagc 
bei» ftübern brafilianifdjen ©cneralconfulè S tu rj, ber barübet ein 
<Sd;riftd;cit ucröffentltdjtc, (;at bie fübíic f̂ie ber in $ol|ietn ge*

jogciten ßitticn, uttb jmar bic jmifd;cn Söüttct, unfern uon ©lüd> 
jiabt uttb ber ÍDtünbung ber Stö r in bie ©be, unb bent pmct^ 
borfer ©ce unfern uon Sraucinünbc unb bent ßübf^cn ^aijr» 
Sßaffcr, bic geringfien 2errainfd;miertgfeiten ju übcrminbeit; fte 
fdjeint bic meiften jlratcgtfdjctt unb ®eefat;rtê=©ortí)ciIe für fid) 51t 
l;abcn. SDicfe (ianatlinic ifl breijcfm bi§ Uierjebtt beutfdjc SÖicilcn 
lang unb bie ^ctjMung bcê Êattalã mürbe 100 bië 120 3Wil« 
liottcn $(;alcr fofien, menit man, mie «Stur  ̂ rät!;, ben ©anal 
olme aUc >ycbefd)[cuf;en 30gttß tief, 200 Çu§ in ber 6ol;ic uttb 
320 im SBafferfpiegel breit bauen unb rcd)tä unb linfè, ftatt 
bcé ßeinpfabeè, @d)ieneitiuege für 0 d)icpplocomotiucit anlegcn 
mürbe. 3)ie Sdjtcppcifenbaijn foll baö nid)t ganj gcfaklofe ííer- 
mettben ber @d)iffbantpfntafd;incn erfparcu uttb bic J)urd;fal;rt 
felbfl uon tnci;rertt {mttbert 2>reimaflcrn an einem Sage tnöglid; 
madjett. £>ie vyrcquettj ttitb ber Ertrag ber neuen $af)rftraßc 
burd; einen (SanaljOÜ mürben ftdjcr bebeutenb merbett. $ic 
Sdjiffe, bic au  ̂ ber Oftfee ttad) ber Üiorbfec fahren, fürjcit burd; 
einen foldjen Storb^Oftfcecanal iljrcn üöcg um uicrtbalbijuitbert 
Seemeilen ab; Kämpfer gemiitnen jmei, @cgclf4iiffc fünf bië 
ad)t Sage, uttb cê ift Uorattèjufcfjen, baß ber ganje 'icrfcljt jmi  ̂
fd;cit Olttßlanb, ißreußen, Sdjiucten unb bent äßcjten fid; biefer 
neuen Straße jumetibcn mirb. 3« jtratcgifdjer 3Jejicl;ung foll 
ber ©attal fclbft and) bett beutfdjcn ^auptfricgèbafen mit jmei 
91uèfallstl)oren ttad) Söcftcn unb Üften bilbett. iDiait ucvfpridjt 
fid; uon einer rid;tigcn Scfcftigung ber Slbntünbung genügenbe 
Sid;crl;cit gegen einen auö bei- ÜÍorbfee anfcgelnben ©egtter unb 
bejei(|tict bett tjämelëborfer Scc als baâ trefftiĉ itc ^afenbafftn, 
baã fid; für cü;nlid;c 3tuccfe itbcvljaupt fittben läßt unb beffen 
3ugattg uollfommcit bttrd; SBefcjtigungen gebeeft merbett fantt. 
S)cutfd;lanb t'önnte auf biefe SJcifc mit ucrl;äUnißtnä§ig geringen 
Ä'ojten einen öafen gemiitnen, ber, gegen Eingriffe ber übcrlegeitftcn 
©cgitcr gefd;ü|t, feinen jylottcn geftattet, binnen einem balbctt 
Sage auf bcr|>öt;e Uon iliügett ober uon ^elgolanb jii crfd;cincn. 
SDa§ Snglanb auf baè 3uPanbefommen btefcè Sana lê mit fd)cc= 
len Süden (d)aut, barf nid)t munbem, ba es barin jinen außer« 
orbcntlid;cn Sorfd;ub bcutfd)cr SJiadjtflcllung jur See erfennt. 
3)ic cngli|d)cn (lapitaiiften merben fid; cntfd;iebcn mcigent, ftd) 
babei jtt bctl;eiligctt. dagegen merben uorausfid;tlid) granfreid) 
unb feine Kapitalien bent líanalbau il;rc 2f;cilnal)inc fd;cnfen, 
unb märe cs aud; bloS barum, meil bic (Snglänber bagegen in» 
triguiren. bebarf aber fd;licßüd) ttid;t einmal frember (iapi» 
talien, ba ber 5íationali'cíd;tí;um ®cu_tfd;lan ŝ groß genug ifl, 
um ein fotcf)eö SKicrf mit eigener Kraft ju Staube 51t bringen, 
ein SBerf, meld;cê uon unberechenbarer Söebeutuitg für 5)cutfd;= 
lattbê ^attbcl uttb i>iad;tfteííung merben muß.

3mifd)en ^rcußctt unb (sitglaitb ift ein Vertrag gur gegenfei» 
tigen 2tuslicferung fiüd;tiger !ßcrbted;cr abgcfdjlojfcn morben. 3)ic 
Sßerbredjen, auf tucld;c fid; ber Vertrag beliebt, ftttb ÍDiorb, 9Jiorb= 
iBerfud), ^älfd;uttg, betrügerifdjer Söanierott, Ginbrud;, Diaub, Ser» 
untreuung unb llntcrfdjlcif bttrd; £anbíuitgêbicncr unb 2)icn{tbotcn.

©ttglaitb. ^tn parlamente bcflagtc jtd; eitt itglicb über 
bic 9Jad;)tdrtigfcit 'bcr braftlianif^cn Dicgieruitg in betreff beè 
Sclauenl;anbelê. SDtc SHeaicrung antmortctc, (änglanb mofle lieber
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bie ftrcunbfôaft Srajiíienê »edieren, alâ in bie (Erneuerung be§ 
©claucnbaitbclô willigen. ©«_ lm§t, bie engltfdje ‘.Regierung 
wolle fogar eine üRotc in biefent Sinne an íBraftíien richten, 
dagegen griff ein anbereä ^arlamcntömitglicb, Òêbornc, bie 
gegen 33raflUen feinbjelige íÇoliti! ber‘.Regierung an. ^Jalmerjton 
uertbeibigte biefe ^o litif mit ber auf bie 21bfd)affung bcé ©cia* 
ucnl;anbclô gerichteten 3lbft$t ©itglanb§ unb ber 9fad)fid;t, meiere 
tiefer £anbel uon Seiten Srafilicnâ fhtbe; fcbliefjlid; fpraef) er 
bie Hoffnung au3, bafs bie SScrmittelung Portugal« ju einem 
gebei blichen 9lbfd;luß führen unb bie freundlichen Bedungen 
jwifeben ©nglanb unb 23raftXien Wicber l;erftellcn werbe.

^chwctj. 3>ic fd;wei$cr BunbcSucrfammluitg würbe eröffn 
net unb nahm ben Bcrid;t bc§ alten BunbeSpräfibentcn entge» 
gen. Sind) bie neuen mit granfreid) abgefd)loffenen Verträge 
würben ibr uorgelcgt. 2>ic Bunbeâuerfamtníung befielt au§ bein 
liationalratl; unb bem ©tänberatl;. 2)er Siationalratl; V»iri> in
■ en Kantonen nach ber ©eelenjabt, auf je 20,000 ©inwol;ner 
ein Slbgeorbneter, gewählt. ©egenwärtig jätilt ber SRationalratl;
23 Slbgeorbnete. £>cr ©tänberatl; befletjt aus 44 Stbgcorbneten,
■ üon jcbein ©antone. 25ie Bunbeöucrfammlung wäl;lt au§ 

allen für ben Jtationalratl; wählbaren ©chweijern ben au§ 7 
..Ritgliebern bcflehcnbcn Bunbeêratl), ber bie ©taatörcgicrung fül;rt 
mb in bem ber alle Sabre ncugcwäl;lte Bunbc&präfibcnt bie 

öefdjäfte leitet. — 3)ic Sdjwetj hat burd) ©ircular alle 9iegie= 
tungen jn einem in ^ariö abjuljaltenben Songreffe cingclaben, 
um ben ielegrapbcnucrfchr gemeinfam $u regeln.

$ranftcich. 3)er Aufenthalt beë Kaiferâ im Babe uon 
ßid)9 böt bort bie gatijc uornebme 2öelt uercinigt, welche ftd) 
mm in 2uju3 unb Slufwanb überbietet. 2)er Kaifer trinft alle 
Jage au3 einem neuen ©lafe, unb ba§ alte wirb bann uerfiei* 
gert unb gcljt jit fabelhaften ©ummen ab. 3)ie iradjten ber 
jDatnen finb fo fojtbar unb fonberbar al§ möglich- üDtan glaubt 
jtd) in bie Won Subwig X V . tierfefet, Weid)e mit ihrer Ser» 
fchwenbung befanntlich bie erfte franjöfifdje Oteuolution herauf* 
befd;Wor. 21c(mlid)eë fd;cint fid/ jeijt wieber üorjubereiten, unb 
man fanit in 5föal;rl;eit fagen: biefe 2öclt tanjt auf einem 23ul* 
!anc. — 3m ©taatératlj fam ein ©efe£ in Borfdjlag, ben ge* 
fe l̂idjen 3 <nèfuß abjufdjaffen, wie bieë bereits* in Belgien ge» 
flehen ift. £>ic Meinungen ber ©taatoräthe waren geteilt 
itnb bie Regierung ernannte beèl;aib eine ©omtniffton, utn bie 
©ache nad/allen ©eiten ju erwägen. Bon einer Beränberung 
im SRinifierium uni> uon politifchen [Reformen, wie man fte er* 
Wartete, ift fchon nid;t mehr bie Diebe. ®ie 2lbjid;t bcë Kaiferê 
ift, int Innern Stilen beim 21lten 51t belaffcn.

lieber ben faiferlicbeu -jpoffiaat in ^ario unb bie mclcn Herren unb Ha
inen, inclefcc unter allen möglirfjen Titeln unb $oitccinbcu ii;r 2öefen an bem- 
feiten treiben, gibt eine, iüngjt in Dreèben erfd)tenene <Bd)rift folgenbe 
rafteriftif. Unter ben îbiutanten unb Drbonanjoffü̂ iercn gibt ê  niedre mu- 
t̂ itje, geveanbte <£olbaten, unter ben tarnen manée picante ©rfdjciuung; baè 
finb aber and) bie bepen (£igenfd)aften/ rreld)e man ifmen nacérubmen fann. 
èei^tfxnn, grbolitát, ungebemmte ©enu§fucbt, it)ai)ntt)î ige 93erfd)tt)enbun l̂ujl 
unb bie 33cgier, baè oft auf eine nid)t$ weniger alè anftänbige 2öeife ertror̂  
bene ©elb in unfinnigem öuruè möglid)fl balb lieber gu uergeuben, unge- 
meffener ^goî muè unb gän̂ idie di)arafterlofigfcit — alle biefe unb nod) 
r»iele anberc böfe (Sigcnfd)aften finb am gldnjenbtit *pofc ber ^uilerien in nur 
û rcid)Udicm 9Jiaße vertreten, föé befiuben fid) tarnen bort öon anerfannt 

tncf)r alè fd)kd)tem Ofluf, unb Herren, bic man eigentUd) ol)nc äöeitereè alè 
reine ©lücfõrtttcr be$àd)nen miigte, unb bod) fpielen fie eine oft glànjenbe 
Öloüe, \vti l  fie reich finb ober ein elegantê  gettjanbteé Benehmen beftjjen, ober 
ber iiaifer fie für feine ß̂ ^̂ d’e febon benutU bat ober nod) benutzen nnli unb 
baber augenblid'iid) begiinftigt. (Sê ift núrflid), alè ob bic 3Dlê rgai>l biefer 
äû erlid) glän̂ enbeit ^ofieute beiberlei ©efd)led)tè felbft baoon burĉ brungen 
lmire, ba|t, wie ibre ©efd)leĉ ter feine Vergangenheit befî en, fte and) feine 
3u!unft baben werben, fonbent nid)tö ale Eintagsfliegen ftnb, ba§ itmen 
iebigli^ bie augenblidflid)e ©egenwart gehört unb fte fold)c bal;er auf jeglid)e 
2ßeife möglid)ft auèbeuten muffen. „Après nous le déluge,“ biefem SÖâ U 
fprud) ^ulbigt bie 9Jlei)nabl ber täglidjen ©äfte ber Suilerien.

iro^ allê  ©lanjcö ber (£inrid)tung unb beè glimmernd ber loflbaren 
S)iamanteny bcö Dlaufdien̂  ber weiten Oioben ber SDamen auö ben fd)Werften 
Stoffen ber Itjoner gabrifen unb ber mit ©olbfticfereien überlabenen unb mit 
Drbenéfiernett überfäeten Uniformen ber Herren, gewähren bic faiferlidjen^of  ̂
êfte bod) feinen wahrhaft oornel;men Qinbiid' unb galten hierin ben Vergleich 

mit berartigen iVeieriid>fciten in sXöieit, SEßinbfor, êteréburg, ©erlin, DJlabrib, 
ja an ben beuifc&en ö̂fett mittleren langes, nid)t auè. 'Diebr ober weniger 
geigen alle «̂ offefte in ben £uilerien bem Äunbigen etwaè b̂eaterljaftê  unb 
erinnern namentlich burd) baé 33enel;men ber babei mitwirfenben ißerfonen 
bäupg an berglcidien Qluftüge in ber parifer großen Oper, wo man fid) auf 
ben äußerlich glätr̂ cnben (Effect ebenfalls oortreffUd) oerjtcl)t. 3it eine foldic 
êmifd)te ©efeufd)äft baö (Seremoni l̂ ber alten Beit einfü&ren nt wollen, baé 

überhaupt für nufere sBcrbäitniffc nicht mcl)r paßt û b aüenfauè noch erträgt 
lid) wirb, wo eine wirflicb oornelwte ^lrifiofratie, bie fid̂  mit £eid)Ugfeit in

biefen formen $u bewegen oerftebt, noty »or̂ anben, i j i  eine fiädjerlichfett, bic 
unwillfürlid) ben ©pott i;erauèforbem muß. 2Der beffere ^etl bê  napoleô  
nifchen £offiaate$ paßt für baé raui;e gelblager unb trägt ben Oleiterpiefel 
fixerer, alè ben ©alanteriebegen; ber fchled)tere unb größere aber fürbie(5ou  ̂
liffe beé Xi)eateré ober häufiger nod) für ben Oioulettetifd) beé öffentlichen 
iSpielfaale«. 501 an mag fonft oon bem im gaubourg 6t. ©ermain bermetifd) 
abgefd)loffenen legitimiftifdjen 2tbel galten waé man will, gefdjmacfüolier l̂n̂  
ftanb unb nid)t blofe praí)lerifd)c 23erfd)Wenbungèluft/ gewanbtê , ungejwun̂  
geneö unb babei bod) wahrhaft oornel;meè 0cnel;men, gute Sitte unb feiner 
©efellfd)aftèton bürfteit in gan̂  P̂arié faft auéfd)ließlid) nur nod) in biefen 
Greifen û ftnben fein, unb befonberä bie ^amen üben hier nod) — wenig- 
fiettö im inneren iijrer Käufer — ben Wahrhaft eblen Einfluß auf bic Scanner* 
Söelt auö, ben fie eigentlid) immer auéüben foHtcn, ber il;nen aber im übrigen 
granfreid), wol größtcntt;cil̂  burd) eigene 6d)ulb, längft oerloren gegangen 
ip. SDiefe Sirfel beö gaubourg ©t. Öermain finb and) faft bie einzigen in 
gan̂  Q}ahö, wcld)c eine WirfUd) anftänbige beutfd)e grau befucfycn !ann, ohne 
befürd)tcn ju bürfen, über eine Obfcönität errötben û müffen, ober mit fred)en 
Abenteurern unb grauen oon mel;r als jweibcutigcm $Ruf jufammen nt fom- 
men, — ein ^d)idfal, betn fie fonft gar lcid)t in ben eleganteren (̂ efellfd>af̂  
ten, unb jelbft in benen ber Xuilerien, auögefê t fein fönnte."

dürfet, 3)ie dürfet f^reitet in finanzieller söejiehung not» 
toärtè. ©ê hn^cu P4) je t̂ bort toerf̂ iebene ginanägefellf^aften 
gebilbet, barunter eine ^ur Unterftüt^ung be§ 23aumn>ollenbauc§. 
meld;e große Setheiligung felbft unter türfifefjen (Sapitaliften gc= 
funben hat. — ©ie an r̂anfreich fdjulcige ©umme uon 1 SDiUl. 
*piafter für (5igenthumèbefc|äbigungen, »eldje bei ber lebten Shri* 
ftenöerfolgung in Serien franjöfifdje Unterthanen erlitten, ijt an 
beit franjöfifdjcn ©efanbten auöbejahlt worben.

(iricchcnlattb, iro lj ber ^ulDigungen, welche beut Könige 
auf feiner 'Jtunbreife §vi iheil geworöett finb, üerharrt bie 'Jta* 
tionalöerfammlung in il;rer feinDfeligen Haltung. 9Jian l;at bent 
Könige fdjoit geratben, fie burd) einen ©taatèjtreid) aufjulöfen. 
21ber fein 33ater, bet König uon SDänemarf, bat ihm bringeitb 
anempfoblen, bergleidjen ja nicht ju unternehmen. £>ie Otegie» 
rung befinbet fid; in großer ©clbflemme unb befommt faum Die 
fleinften ©ummen geborgt, ©ine ncuerbingë ohne Bewilligung 
ber Kammern aufgenommene Slnleilie beträgt 10,000 íBfunb ©ter- 
íing (90,000 2WUr.).

2luch in Spanien fteht c3 fd;iedjit unt ben ©taatsf^ai;, 
unb ber ginanjminijier fal; fich genötbigt, t'leine ©ummen bei 
tien (iapitaliften in ÜJiabrib auf furje ßeit unb jit 2öud;crjinfcn 
jit borgen.

^übamerifa, 3 “ 93enejuela würbe bie neue 23unbe& 
Sonfiitution proclamirt, ber ©rofunarfchalt Çalcon, ^ßrdfiDent ber 
9tepublif, fel;rte Don einer langem Oteife burd) ba$ innere beé 
Sanbeê nad; ber #auptjlabt ber Oiepublif, (£araecaâ, juntef. 35tc 
©aumWüUenernte beö ^^tjreS ift auögejeidjnet unb beläuft fid- 
auf 80,000 33aUen, bie ©ritte beë näd)jten 3 abrce bürfte bc 
bem junehmenben Slnbau leidjt fchon über baé í)oppelte betra» 
gen. 3 m ^afen wott Sa ©uat;ra befanben fid; 6 englifche ©chiff 
um Baumwolle jU laben. 2)er ©taat beabfid;tigt, ©ifenbal;ncn 
ju bauen unb bie großen ©runbbcftjjer benfen baran, ©iiiwai 
berer inè Sanb 511 jteheit. — 2)a8 «ubget ber argentinifdjen  
SRepublif jcigt nad; ber Vorlage beê Çinanâmiiúfterê 8,892,00(- 
fpan. Sbuler ©innahme unb nur 8,263,000 fpau. XI;Ir. 5lu8gabe, 
fo ba§ in ber ©taatsfaffe ein Ueberfchuß uon faft 600,000 (pan 
Sl;lr. bleiben wirb. 5lit Örafilien fd;ulbet bic argcntinifche 9te 
publif itod; 2,066,204 äftilr. unb Uruguay 7,905,949 ÜJiilr.

3  «  t  a n  b .
9iio be Unterm 20. 3uli b. 3- würbe baë ©c*

feli über bic ÜanDmacht für 1864 — 65 t>eröffcntlid;t. 3)arnad; 
foll in gewöhnlichen Umftänben baâ 2anbl;eer 18,000 ®i., in 
außcrgcwöi;nlid;en 25,000 gählen. freiwillige erhalten, außer 
bem Apaiibgclbe bei ber Anwerbung, beim 21b[d)iebe 22,500 
Q-uabratbraffen ßanb in irgenD einer ©taatècolonie. — 3lm 29. 
3uli, al§ am ©eburtétage öer ßronprin$efjm,_ würben bie Offi
ziere beö 'öeereö mit einer großen Öifte uon Scförßerungen erfreut.
— $m' j)ie ©ifcnbabn S .  íjJebro I I .  würbe ein neuer Sarif, 
vorläufig auf ein 3al;r geltenD, neröjjcnt(id;t. 3 tu SDionat 3 uui 
beförderte bie ©ifcnbabn 30,134 ^afjagierc unö l;attc eine ©in= 
nähme uon 83,040 ÍR ilr. ©inc weitere ©ectioit berfelben ift 
eröffnet unb feierlid; eingeweiht worben. — 3)er ©efanbte in 
ÖonDon, SOioreira, ift in l̂nbetradjt feiner bei ber 2luëjtellung 
geteifteten SDienfte juin Baron erhoben worDen. — 3 m SKonat 
3uü bütte baâ 3 ° liatut c'nc ©innal;me uon 1,709616 DJiilr., 
bie ©teuereinnahme uon 398,884 ÜDtilv. SDie §ahrftraße Union
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c Snbujfria bcföxbcrtc in biefem SOÍonate 143,937 fcoben $radjt. 
3>ic bremifcfye 23rigg 33urgemeifter traf mit ^auarie im £afçn ein.
—  3ia<J) üDiontcttibeo fxnb jvuei weitere Âricgêfdjiffc, 3 taiaf)i) unb 
Oiecife abgegangen. £ne braftlianif^e Seemacht in jenen @e= 
toäffern lüftest nun auë 1 ©egekoroette, 3 Sdjraubenbampfetn, 
einer iHäberfregatte unb 4 Äanonenböten.

gortfefcung beö 23eri<f)t3 beô ÜJlinijteriumä für Qicferbau unb 
anbei an bie Äatnmcrn.

Die Arbeiten ber (£ifcnbal)n D. $ebro I I .  fdjreitcn rüftig oorWärtS. 
Bon bem (SmiffionScapital int Betrage oon 24,666,666 üftilreiS waten bis 
gum 31, 9)iär$ 22,244,581 9)UlreiS oerauSgabt. 23ccnbct unb angenommen 
lunt ber ©efeUfcbaft, aber nod) niebt befinitix> uoix bet R̂egierung, finb bie 
elften 15 Abteilungen ber feiten Scctioit, ebenfo bie prooifotifd)e Linie, 
welche ben großen íunnel umfieift. Qln ber brüten Section wirb ftarf ge* 
arbeitet. Bom 3u li 1863 bis (£nbeü)tät(} 1864 betrug bie Einnahme 810,134 
ÜKilrciS, bie Ausgabe 637,835 SUUlreiS. Durd) Decret oom 23. 3anuar würbe 
>er $arif für ben Transport von Baumaterialien ermäßigt. Die ©ifenbabn 
vottBabia trägt nod) nid)t bieÄojten. Bom 3uli biö incl. December oor. 3. 
betrug bie tëtnnabmc 88,525 SDUlretè, bie Ausgabe 175,923 SDtilreiS. Die 
4>aupturfacbe biefeS 9JIiilt»crI>ciÍtniffĉ  ift jur 3eit, baß bie ©trage in ibrer galt* 
$en Ausbeutung tbeilS bie großen $robuctionSmittelpunfte nid)t erreid)t, tl;eüS 
nabe am SOUere l; inläuft unb fo mit bem SBaffertranSport nid)t concurriren 
lann. 93on größter 2öicbtigfeit ifi bie £>crftcliung oon (Jommunalwegen, um 
bie $robuctionSmittelpunfte mit ber Batyn in Berbinbung û fejjcn, unb man 
bat ba$u fd)on an meinem Orten ben Anfang gentad)t. Aud) bei biefer Bahn 
würben bie grad)tfä£e vorläufig auf ein 3 a In berabgefê t Aehnüd) fielet eS 
mit ber Bahn oon Ülccife (^entambufo), obfebon fie oom December bis ge* 
bruat 142,420 ÜJtilreiS (Einnahme unb nur 89,698 5)türeiS Ausgabe I>atte. 
Dicfcr Balm feblt eS bauptfäd)lid) an Söagen unb Locomotioen. Außer beut 
garantirten (Kapital tum 1,200,000 *Pfunb Sterling hat bie ©cfellfdjaft bereite 
eine Mehrausgabe oott 485,660 ißfunb «Sterling gemad)t, für trcld>e nad)* 
träglid) bie Regierung ebenfalls nod) fünf r̂occnt ß infen garantirte. Die 
töabn oonS-$aitlo ift im gortfdjrciten begriffen, obfd)ott einige Unordnungen 
jmifd)en Arbeitern unb Accotbnehmern bie Arbeiten gefrört haben. Die $te* 
gierung bat einen Ingenieur abgeorbnet, um ben Staub ber Arbeiten ju er
örtern unb bariiber ju berichten. Die Balm SDlaua beförberte im oetfloffenen 
3abre 50,046 âffagiere unb 2,518,819 Stroben ©üter unb batte einen Ütein* 
(Gewinn oon 181,894 SDttlreiS. Die Batyn oon (Jantagaüo erlitt einige fleine 
Unterbrechungen unb Unregelmäßigieiten. SDie Bal;n oon ileiuca oerfal) ibren 

)̂icnft gut unb beförberte oom October biß (Snbe 2Rärj 170,542 ^affagiere. 
SDie Sinanglagc ber gafyrftraße Union e Snbuftria ift febr unbefriebigenb. — 
ü)ie ©d)iffbarfeit be3 gluffeé ârabpba mürbe burd) bie 3ngenieure ©ebrüber 
ileller unterfuĉ t, unb eö ftcUte fid) beraub, baß eine SDampffd)ifffal)tt ol)ne 
große Qluègaben für (Sanalifirung für jet̂ t nod) nid)t eingerid)tet merben t'ann. 
ÍEHefclben 3ugenieure mürben meiter mit ber Unterfud)ung bê  gluffeé ^omba 
in Ú)tinâ  betraut, ©leicbermeife mürbe ber 2)irector ber Kolonie Xf;erefa in 
*4tarana mit ber Unterfudjung bĉ  l̂uffeè 3oal)i; beauftragt, beffeit ©efd)iffung
1)auptfäd)lid) bie Bcrbinbung mit SDlatto ©roffo erleid)tern foU. 2)ie 2)ampf- 
<6d)ifffal;rt auf bem <$. grancî coftrome oerbient bie größte Bead)tung. purd) 
ben neuernannten Sßräfibenten für DJtinao, t̂agalbaeno, mürbe ber *̂luß ’ilra- 
^uat)a in ©opaj unterfud)t unb bie 23erbältnifje mürben fcl;r günftig befunben.
2)ie Telegraph enoerbinbung liegt nod) in ben Anfängen. 5lußer benßinien 
an ben öifenbabnen ift nur bie #auptfiabt mit einigen allennutftcn fünften 
tclegrapl)ifd) oerbunben. ©ie Regierung erhielt oerfĉ iebenc jpiâne ûr -per- 
ftellung oon übcrfeeifd>cn Selegrap̂ enlinten unb längs ber $üfte be« 9leid)e3. 
5Die ßabl ber 3ngenieure gut 'iknneffung unb 5Diarfir«ng ber «sptaatélänbercien 
ift febr befd)rän!t worben. SDieLegitimation ber befeffenen öänbereien unb 
2Biebergütigmad)ung alter Öanboerleibungen fdneiten nur langfam oormärté. 
(0eí;r lunbcvt babei ber Mangel an tüchtigen ßanbmeffern. 9hir aue ben r̂o  ̂
oinjen to. ^kbro, (£atl)arina, 'Jßarana unb 0 . $aulo famen barüber Beriete. 
3n <S. ^ebro mürben brei Befil̂ e oon 804,022 Gmabratbraffen unb breiSeé* 
marien oon 2,562,497 Duabratbraffen legitimirt, in 6 ta. _(£atl)arina, mo bjefe 
Arbeiten ben meiften (Erfolg l;atten, mürben legitimirt 29 löefijje oon 159,109,759 
D.uabratbraflfen unb giltig gemad)t 5 fianboerleî ungen oon 139,145,649 dua- 
bratbraffen; in ^arana mürben legitimirt 30 Befijje ooit 6,907,227 Quabrat- 
33raffen unb in 0 . ^aulo 8 oon 20,278,919 Quabratbraffen. Die jur îue- 
gleidning ber Öanbftreitigfeiten in ber (Kolonie 6 . Leopolbo in OUo (̂ ranbe 
bo S u l ernannte Specialcommiffion batte bio jum 9Jlai 15 (Sigentlntnivtitel 
legalifirt unb 16 (̂ runbftücfe marfirt. iöielc Legitimation '̂ unb Oieoaliba- 
tionöproceffe mußten alo fehlerhaft cafjxrt merben. B̂erfauft mürben im oer* 
floffenen 3al;re in ben r̂ooingen S .  t̂ ebro unb 0ta. (£atl;arina 13,795,161 
D-uabratbraffen 6 taat0länbereien für 26,508 üHUrciè, bas meifte fommt baoon 
auf 6 ta. (Satbarina. 3m Oòanjen mürben feit bem 3al;re 1859 im Üicid)e 
129 Öanbparceüen oon 149,385,564 CUiabratbraffen für 122,049 9)tilrci0j?ers 
fauft. 2)er r̂äfibent oon <S. $ebro mürbe ermächtigt, auf ber linfen ^cite 
bcö l̂uffe  ̂ Uruguay fiänbereien an einen Unternehmer gratié jit oergeben, 
weld)cr biefelben mit einigen ©cfäbrten beoölfern unb bie (Sinfäüe ber 3nbia- 
ner an jenem fünfte abhalten molltc. Üiegifiiirt mürben in ben lebten jelm 
3abren in 13 ^rooinjen 230,440 Befi^e, unb 7775 Befijjer megen unterlajjcner 
'Jtegiftratur um 460,265 ^Ulieiö geftraft. 23on biefen ©elbprafen gingen inbeß 
nur 22,100 SDUlrciö ein.

ü tfa c fjn d jíc it .
S)ona Jfranctêca. l̂m 2. ©eptbr. ift bie haniburger Brigg „^ajabe," 

(̂ apt. (X. 'i(. 3anj3cn, im hieftgen «̂ afen oon S .  grancieco eingelaufen unb 
bat unferer (Kolonie 42 (itnmanbeier jugefübrt; baoon waren auè âd)|cn 15, 
Preußen 13, ^olftein 5, .̂ annoocr 4, Defterrcid) 3, 2ßürtcmberg 1, (Bchmeig 1.
2)ae Sd)iff gebt oon bier nad) bem 3tajalw, um bort 52 (Sinmanberer für

Blumenau ju lanben. 2)ic $affagiere betlagten ftcb burd)gängig über man* 
gelhafte unb utr5uteid)cnbe Betöftigung währenb ber Steife, fomie über bâ  
rübe Benehmen beé Steuermannes, meUtê  unter ber Sci)itfèmannfd)aft einige 
(Srceffe ûr Solge gehabt. So feilten bie beiben Sd)ipjungen irgenb einê  
Vergehens halber fid) gegenfeitig mit bem iauenbe Prügel geben. SDer eine 
oott ihnen ergriff baä âuenbc, fd)lug aber bamit nid)t auf feinen Kollegen, 
fonbern auf ben Steuermann lo3, ber nun feinerfeitè mit ^auft- unb guß- 
Stößen ihn abjumebren fud)te, aber unter Beihilfe bcé anbern 3ungen ju 
Bobett gemotfen mürbe. v3)em (̂ ajütenjungen mürbe ehre £rad)t -̂ iebe 5U' 
bictirt, bie er mittels eines fpanifdjen OiohrS fid) fclbfl appliciren mußte. 
9Rad)bent baé Sd)iffJlinfcr geworfen batte, mürben bie beiben SduffSjungen 
in*« ©efängniß oon S .  Francisco abgeführt, ber (Jajüteuiunge aber oerfd)manb 
eines Nachts oom Schiffe; er foll in’Siöaffer gefprungen unb burd) Sdjmim* 
men glücfiid) an’S Sanb gefommen fein.

— $m 7. September fanb unter bem 23orfij*e beS erflen griebenSrid)terS 
£rn. Bemba in ber prooiforifdien fatl)olifd)cn tird)e bie êumahl ber érie* 
benSrid)ter htefigen ÄircbfoielS unb bet 9Jlunicipai?ammcrrätbc ber Stabt 
S .  Francisco ftatt. Bon ben 269 qualifkirten 2Bä̂ lern (169 SDcutfĉ e, 100 
BrafUianer) waren bei bem fd)tedlid)cn 9ft egen Wetter, )relct)eS aUeS bisher in 
ben lebten 3öod)en SDagemefene überbot, nur etwa 130, barunter böcbftenS 10 
brafilianifd)e 2LÖäi)ler erfd)icnen. SDie 28ahlhanblung nahm bieSmal einen 
ruhigen Berlauf, unb unerquieflidje Scenen, Wie fie frühere 2Öat;len hin unb 
mieber barboten, finb — mit QíuSnaí;me cmcS ileinen QlnlaufS, ben ein oon 
ooriger 2Öal)l ĥ r befannter Stänfer bei ber gmeiten Öefung nahm, weiter 
niebt oorgetommen.— Olm 8. September, ber burd) baS fcbönpe Söetter be- 
günftigt mar, hatten fid) jur britten fiefung nod) gegen 60 2öäl)lei, meiftenS 
BrafUianer, eingefunbett. 3m langen würben boppelt 191 Stimmzettel ab- 
gegeben. Die ihiSjählung ergab als ÇriebcnSricbter ber nächften oier 3dl)re: 
«pr. B. P̂ofcbaan jun. mit 112 Stimmen, £r. U. Ulricbfeu mit 111 Stim
men, £r. 0. grantenberg mit 101 Stimmen, unb gwifd)cn $ x \ \ .  Dr. galten- 
l;off unb £rn. Lange, feber mit 88 Stimmen, entfdueb baö L 00S für £rn. Dr. 
|>altenhoff. Bei ber 20abl ber 5i)iunicipalräthe erhielt .Ç)r. Antonio 9Jlad)abo 
$ereira 99, £>r. QÍ. D. Uiicmepcr 98 unb £r. SrinfS 92 Stimmen. 78 2£äb' 
ler, einfchließli  ̂ ber oon ber Sreguejic b̂wefenben, maren auSgeblieben.

föluntenau, im QXugujt. Sd)on lange babeit Sie nid)tS oon mir ge- 
hört, unb aud) heute gebe id) nur mit einem gewijfen Söibermillen an bte 
^orrefponbenj für 3hr gefd)ä̂ teS Blatt. Um biefe beiben Sä^e aud) 3l;nen 
gegenüber ju motioiren, habe id) bloS û bemerfen, baß id) um fo mehr 5U 
ber Hoffnung berechtigt war, id) mürbe nid)t ber ôrrcfponbent aus Blumenau 
bleiben, fonbern l)öd)ftenS (Einer oon ihnen fein, al£ ee bei uns fo Biele gibt, 
bie nad) meiner unb ganj befonberS aueb nad) ihrer eigenen Wnftcbt bie Sad)e 
oiel beffer machen fönnten, unb oon bencit balb ein fpöttifdieS, balb ein 
ariftofratifd)-mitlcibig'corrigirenbes Söort über bie3 ober jenes Referat als 
atterböchfic itrit i! oerbaut toerben muß. (Sin anberer ©mnb meines heutigen 
2öibermtUcnS ift meit ernfter, nämiid) bie *J3fJid)t beS (Jorrefponbenten, eins 
ber fd)eußlid)ften Berbred)en mit̂ utheilen, maS mol je bie Blätter eincS neuen 

îtaoal beflecft bat. *
Sie ĥ ben oieUeic£>t fchon anbermeitig oernommen, baß etma im Anfänge 

beS DJiai’S mehre Ungarn, Offiziere in ber ungarifd>cn Legion ber italienifchen 
l̂rmee, mit ber í̂bfid)t, fid) hier nieberjulaffen, nad) Blumenau famen. sM i  

lernten fie balb als e’hrenmert̂ e SDlänner feinten unb bodifdmjjen; namentlid) 
fonnteit mir nid)t umhin, btc ©ntfagungSfähigfeit unb 3:i;atfraft (id) hätte 
JRefignation unb (Energie gefagt, wenn niebt frembe Wörter hier febr ftreng 
nad)" ihrem ^affe gefragt nuirben), mit weld)er fie fid) bem harten unb ernften 
Leben beS Soloniften bingaben, oon ganzem .perlen h^uactjten. Qlm erften 
mürben mir, fogar bis 51t einer gemiffen Vertrautheit/mit bem früheren £aupt- 
mann sMd)ciel òtlempa befannt, ber auf 3 eben, ber ihm näher $u treten baS 
©liicf hatte, einen außerorbentUcb güuftigen (Sinbrucf mad)te. l̂ r hatte auö 
einem gemiffen 'JJlitleiben, trot̂  mandier DtißbeUigfeiten früherer Beit, ju feiner * 
engeren Äamerabfdjaft, b. h* gemeinfdmftlicber Arbeit tmb SGBohnung einen 
gewijfen Stephan ©öcje be Sjenbrö, früheren Oberlieutenant in genannter 
Ulrmee, jugelajfen, mit meUtem er aud) gcmcinfdjaftiid) einen ober jmei Jage 
oor bent entfê lid)en îuSgange biefer iragöbie feinen etwa fed)S Stunben 
oberhalb beS Stabtpla^eS einfam am großen 3tajat)i) liegenben 9tand)o nacb 
einem Befucfye feiner grau, bie am Stabtplaue j;urücfgebliebcn mar, auffud)te. 
'ilm 19. üitai abenbS íommt *v>r. 0. ©oeje plö̂ lid) mit bet alarmitenben DRad)- 
rid)t, -̂ r. Ãiempa fei feit bem 18. oerfd>wunben, et habe wegen eines lcidücn 
UnwohlfeinS bie XageSarbeit mit ber ausgefprodjenen 'Hbfid)t oerfeboben, feine 
gaUen, bie in einiger (Entfernung oom 'Jtandjo fid) befanben, û reoibiren, 
unb fei feitbem nui)t gurüefgefehrt. (i:S mürben fofort tbeile oon Seiten ber 
Direction, theilS oon r̂ioaten, 9iad)fud)ungen angeftelU, — anfangs Dilles 
oergebenS, unb bie Wibeifpred)enbften Bermuthungen mogten in ©eift unb 
5)tunb ber (Soloniften auf unb nieber. ßnblid) am 25. entbeefte ein Begleiter 
unferS 5RcgierungS*gelbmef(crS, beS «prn. Brcitbaupt, auf einem gelfen im gluffe, 
ungefähr jmeihunbert Sd)iitt oberhalb beö 9ianct)o, einen weißen ©egenftanb, 
man nähert fid) unb finbet eine abgchaucne menfdjücbc .panb, bie aus bem 

■ SGßaffcr- heroorragt, als n?oüe fie bie ewige ©erecl)iigteit um 9tad)e anrufen. 
Balb jeigeu fid) ben entfetten Sud)ent nod) anbere ólorpertheile, unb bie haar- 
fträubeitbe Ueberjeuguttg läßt fid) oon ber febaubernben Humanität nid)t mehr 
wegweifen: ber 2)törber I;at fid) nicht begnügt, feinem oertrauenSoollen Opfer 
bae> Leben jU nehmen; nein, et hat auf eineSEBeife, btc nid)t anberS, als mit 
bem QluSbrude „oiehifd)ct ^annibatiSmuo'' bezeichnet werben tarnt, ben 
©abaoer beS ©emorbeten gerabê u auSgcfd)lad)tct.— Der hrefige Sub- 
Delegabo, ber mit einigen Anbern ebenfalls eine 0teife ben glttß aufwärts 
gemacht hatte, nahm 001t ben gemachten traurigen téntbecfungen fofort Ber* 
anlaffuttg, ben gluß 001t bet Lage jettet gelfett weiter abwärts mit (Sanoas 
gu unterfud)cn, unb fanb balb, außer anbertt verhauenen ö̂rpertbcilen, bett 
ôlopf beS unglü cf lieben itlempa. Diefer geigte bidit unter bem reebten 'Kuge 
eine Sd)ußwunbe, bie aus allernäd)fter 9Räl)e gegeben rcorbcit fein mußte, ba 
bet 2ßuitbcauai itid)t oiel größer, ais m  Sd)uß gewöhnlichen (SaliberS war, 
aud) tingS um bie SBicnbränbcr ^uloerförnet eingefprettgt waren. Da ber 
©entorbete, fo oiel man weiß, feine geinix? hatte; ba, obwol ber Mitbewohner
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M  9lancí)0 feinen ScíniR in ber 9täbc faííeit geínút 311 fta&cn fid) erinnerte, 
ber ÜKorb bod) enttreber im 9tand)o felbft ober jnrifdjen ifirn unb jenen Reifen 
ftöttgefunben ftabcn mufcte; ba gegen ben $>x\\. oon ©0eje nod) anbere 9Ser= 
badrtãgrünbe Vorlagen, bie ftd> nicht gut ber Detfentíidrfeit übergeben Xaffen:

fo pcl ber 9)erbad)t naturíidj gunäd)fi auf filteren; er tvurbe burd) ben Sub* 
2>clcgabo fofort t>erf;aftet tutb in baê ínefige ©efängniß abgefüfyrt, n>o cr nad) 
mcljrem längeren 25crf)ören, über treld)c id) fpäter mcílcid)t bcrid)tcn trerbe, 
}e{$t bett Sprud) ber 3urt) erwartet. Roh.

c f  a  t t  i t  t  n t  a  c l n t i t  f t  c n .

Segen 23aufälligfeit bcS ScfrulfraufeS ber frieftgen Knafrenfcfrule wirb biefe uotn 
Klempner iKidjter, 3ftittcljira§c, abgcfraltcit.___________________________

i>iit bent ^djtffc „'Jiafabc" finb 2, mit „D . H . í)ona Francisca“ beàcicfrnete 
'}}acfetc 3 l' ' tíd)tiften attfrer gelangt, bereu ©eftimnuing unfrefannt ift. äßet fid) als 
(Empfangsberechtigter auSwetji, íann folcfrc gegen (irftattung ber JnfertionSgefrüfrren 
auSgefronbigt erhalten auf bem______________ Bureau ber (SoIonic--£)irecfion.

S  i r n i  f  c ^ u l c .
®er friefige 2atrn=93erein bcabfidüigt, eine $urn=3ögltngéfcbule für Knaben bis 

ju 17 Jafrrcn, ju errieten, unb forbert bcSfralb ber Unterzeichnete SBorftanb foldje, refp. 
bereit (Eltern ober 23ortnünbcr auf, ihre 2lnmelbungen an ben gnjci näcfrften «Sonntagen, 
nachmittags 2 Ufrr, int Socale beS Ferrit 51. SHauadjc ju maefren.
______ ffiit bett ^orjlaitb: ^ a bft, Spted)Wart. D . SDtütter, Surnwart.

(£fjrijitan (£In*die, £ejucaS ©rattbe,
cinpfiefrlt allen geehrten Oieifcitcett feine ©ajtwirtfrfdjaft unb ucrfpricfrt reelle unb billige 
_____________________________ 23ebicnuttg.

(£  o t  o tt t  c 2 3 1 u  tu c it  <t tu
2lu f bettt SB ege Don !)tio ttad; t;ier ift ju bett Siafdjitterien für einen Kämpfer 

ttttb eine nted̂ anifcÇe SJBeberei ber £au(u=Scfrraubcnfd>lüffcl uerloren gegangen unb wirb 
ber efrrlicfre gittber bringenb erfud)t, foldjen gegen eine nafrmfrafte Belohnung abjttgeben 
bei " _  ’ ©cfrttünbef & (£o.

NB. 21ud; Wirb bafelbft fo fo rt ein Kapital üott SecfrSfrunbert ßoittoS MS jwei 
SWilrciS gegen 23erfprecfruiig enormer ßtnfen, auf unbcjfimtnte 3 cit gefugt.

Söarutti fdjlojj <Ç>err $aflor 23oegerSfraufen ttad; abgefraltener 2)ieffe ant 7. Sep» 
teittbcr bie fatfrolifefre Kircfre, bie fottji in 23rafUicn an biefetn Jage jebem 23iirgcr, ol;ne 
Unterfcfrieb ber Gottfeffton, offen fiefrt, uttb lieg bic 2Bäfrler bis 11 lll;r ttortnittagS im 
Otcgcn auf ber Straße warten? 2öufjte er etwa nidjt, bafj 2öafrltag war, ober l;attc er 
fonftige ©rünbe? Um 2IuSfunft wirb gebeten Mott ÜJlefrreren Söäfrlcrn.

©cfucfrt wirb ein Äinbetntäbcfrctt. S>aS 2täfrcre itt ber 23udjbruderei.

nädjftcn ÜJtittWocfr an in bem fmufe neben 
Dr. 28, ©ttgelfc, Sdjulbircctor.

®cm in  tior. Diumtncr att titid; ge» 
flclltcn 23egefrr ttad; Slbla^etteln fattn td) 
ltidjt cntfprcd;cn; für foldje „ friö o le  unb 
alte 'Sünber" werben bcrgleicfrcn über» 
Ijaupt nidjt ju erlangen fein, dagegen fattn 
id;, wie bereite befannt ift, nur betätigen. 
ba§ |)ert Cßaftor geinaucr für gciftiid;e 
ipanbluitgcn ttod) niemals ctwaè «erlangt, 
fonbern foldje auë Siebe gegeben uitb 
bagcgcn nur Siebeëgabcn alö folcfre ctn= 
pfângcn l;at. Slulct*.

©ultwr-'SScrcin. Sonnabettb, 10. «Scptbr., 
SScrfamntlung.

S r t t t j  ^ l t t f i f ,
Sonntag, ben 1 1 . b. ®it$. bei

2L  9iaöacl;c.

68 wirb Obermann gewarnt, baâ 
©runbjlücf bcö Untergeidjneten, linfë unb 
redjtS an ber ©corgftrapc bis nad; ^erru 
'JJcoll, ttad) Sonnenuntergang ju betreten, 
weil Sclb|tfd;üffc gelegt, aud; Degen an 
Stangen gefpannt finb. werben
Diejenigen gewarnt, weld;e Siel; beê 9iad;tS
untfrcrlaufen laffen, 
ucrunglüde.

antit felbigcS nicfrt 
©corg S to rrc r .

Sonttabcnb, bett 10. b. 3?it§.,

© o tt c e 1 1
unb fomifdte Vorträge ber «̂ errett 

D ie j unb Slöfrrig,
im Saale beS ^crrn 21. Öiauad;e. 

^Programm:
1. Vortrag für 3iti)cr unb ©uüarre.
2. Vortrag für 6treid)jití)er tmb ©uitarrc.
3. Äomifcße 2>eclamation.
4. ßieberpotpourri für 3tti>er unb ©uitarre.
5. ômifd)cê douplet.
6. «Reife burd) bie Wlpcn, für u. ©uitarre.

$  a u f c.
7. Xraumbiiber, für @treid)jiti)er unb ©uitarre.
8. Äomifd)e ©eene auä bem „gebilbeten ^auè- 

!ncd)t."
9. $>eimatf;0fiänge für unb ©uitarrc.

10. Äomifdjeè douplet.
21. ©emifd)te 33orträgc.
(Sntrée à Q3erfon 320 R i .  Äinfccr bie ^difte. 
Kaffenöffnung 6l/2 Ufr r. Anfang 7 Ufrr.

©efuttben ein Ufrrfcfrlüffcl, wcld;cr bei 
Sfr. Sd)li(frting gegen (Srflattung ber 3 « s 
fertionSgcbüfrren abgefrolt werben fann.

ijfr. <S(i)licfrting,

CSIjrtftLicijcr ©cmctttbc 9tad;rt<i)tcn.
Sonntag, 11. September (16. <8. n. Srinit.) 

P̂rebigt in ber Äreu r̂aßc.
3. S- ©aertner, ^aftor.

| .  i t t  S ' i u t t o s
nimmt nad) vric ôr für ©antoè, fotrie überhaupt 
für bie $vomn$ <8. ^aulo 33eftcUungcn auf 93üd)er 
unb 3 îtfd)riften für bic 23ud)I)anbIung bon *3* 

Stulct in  ©ona ^tancièca entgegen, unb 
ift nur burd) ein $erfel)cn ber 9Rame bicfê  ^crrn 
bei ber testen 33e!anntmad)ung — 3̂ tfĉ viften für 
1865 betrcffénb — auégclafjcn korben.

58erfd)iebene ©ntnbflücSc, im Stabt» 
unb ßanbbcjirfe, fittb äußcift billig ju ücr» 
faufett. 9iäbere§ in ber (Srpcbition b. 231.

Gampinaê-ílafee, Sad», 2lrrobctt» unb 
Çfunbweifc, ücrfauft biUigft baö Soiitmif» 
fionègcfcfraft »on 3 . § .  Sluler.

Der Unterjcicfrncte tfrut friermit Jebcr» 
tttann ju wiffen, baf; er fid; non feiner 
grau, ^ofranna ücrwittwctc 3 <tiitj, gc= 
rid;tlid) getrennt unb fein fämmt!id;c8 3 n» 
ücntarium feiner Sticftoditcr, sD!avta ^ainj, 
üerfauft frat, Gfrriftian Scfrwattfe.

bie SWcbibc ju 500 R I., ift ju frabctt in 
ber Sd;wciäcrftra§c bei

2öittwc SSogcIfattgcr.
2)?ittw., 14. Septbr. 21rb.» u. °snftr.»l I1. 

S3 r t c f w c c f r f c l .
Mr., I)ier. 2öer uermag bâ  ^ublifum ju bcfric 

bigen! (Sin alter 9leimfprud) fagt:
^ublifum, baè ift ein üftann,

3)er QÍÍÍC3 treifi unb gar nid)ttS fantt;
S)â  ^ubiihtm, baö ift ein 2öcib,
S)â  nid)tö ueriangt ale ß î^ertreib;
$>aè ^ublifttm, bâ  ift ein fttnb,

ĉut fo unb morgen fo gefmut;
S)aö ^ublihmt finb aííe ieut’,
S)rum ift cè bumm unb aud) gefd)cut.
3d) boffe, bas nimmt Ã ein er frumm,
$)cnn èincr ift fein 'iUibUfum.

AG., I)icr. 23ittc, unö eine r̂obe bê  Deimeint 
Heben, t>on ĉlbfteinporpt)t)r burd)festen ©limmev 
unb Urtf)onfd)iefer3 gefi. einjuliefern.

Kttd;ennad;rtcfrten.
©otta Çrattctêca.

(£ ü a n g e l i f d) c © c nt e i n b e: 
6onntag, 11. September (16. 6 . n. Srinitatiä), 

Sprebigt in 3oitnnlie.
^apor S t a p e l.  

3ufeiftraBC unb ilinnaburg: 
©onntag, 11. September (16. S .  n. Strinit.), 

früi) 9 Ubr ©otteèbicnft in ber 3nfeiftrage, 
nad)m. 2% Ui;r ©ottcobicnft in 3oiituiUc 

(in ber alten Birdie).
(Sctauft: Sßcrtba $Iuguftc (Smilie, Z. beö Öanbm. 

6,arl Geling, îrai)t)ftra§c. ^aftor ^eittaucr.
ßatftol i fcfte © c m c i n b e:

Sonntag, 11. September (17. S .  n. f̂ingften), 
grüíjmeffe um 8 Ui)r: ûtftor Üloer. 

§od>amt unb ß̂rebigt um 10 Uhr morgcnè 
ju 3oinoiUe,

Sigario

SWit' 9ír. 40 beginnt ein neue? Quartal b. 231. Die gcefrrteit 23iertcljafrrS»2lbonncitten werben erfuefrt, ifrrc 23c|Mung 
barattf bis mm 30. September burd) 23ejafrlung beS 2iicrtcIjafrrSbctragS ju erneuern, ba bie Unterlaffung ber3afrlung atöSiergtéfrt 
auf baS fernere 2tbonnctnent angefcfrcit wirb. ®t£ öipcbitton ber 6olontc=3cllunG- «S* y *  Sttttct.

Aptcr̂ w für fcic (Salomen 9tr. 87 beè föcibtattcè: „®ie 
Dnnf uon jDörJTerö S3uibru(ferei in 3oiin>itlc.


