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®cutfcblaub. SBie bic pmtjnfcben Äantmern, fo haben 

auçh bic holjieiner Stäube für baö gefährbete öcrfanungS* 
mäjiiae !)icd)t bcö ßanbeö ju fämpfen. Die (Eröffn ungârebe bcë 
föniglichen Sommifijfirä mie3 lcbiglid; auf bic, bcr Stänbc=$er= 
fammlung übergebene fönigliche Sot|d)aft l;in, mclchc eine uoli= 
fMnbigc vlbmeifuttg bei- öon ben Stauben 1861 in ber iíerfaf= 
fungêfrage geteilten Anträge enthält. 9ttè barauf ber 2llter3* 
r̂aftbent in feiner 'Jiebe öoit felbftftänbigen Staaten fpradj, bie 

unter beut Sccptcr beö Äönigé bereinigt feien, protcjiirte ber 
(£üinmi||är gegen eine folcfje SSuffaffung. 23ci Vorlage bc$33ub= 
geté mürbe fo'bann eine fönigUdje (iabmetöorbrc öeriefen, morin 
ber Äötiig erficht, baji er itad) mie öor ben 23unbe3befd)luÉ öon 
18(50 in betreff >V>olfteinä nid;t für bered)tigt anerfenne. @8 
merbe non ber 'jSerfammlung abljdugen, eine ßöfung ober fçhme* 
rere iBermicfelungcn êrbeijufü̂ ren. Die 93crfammlung lic§ fid) 
inbejj nid;t einfd;üd;tern, fonbern £>efd;io§, eine 9lbrcf)e an ben 
Äönig ,u richtcn, hielte ben 3 ußanb bcâ ßanbeö itnb bie ä*er= 
faffungäöerlefcungen ungefeijminft bariegt. Slud; gegen biefe 23er= 
hanblung protefttrte bcr (iomniiffär.

3n* ̂ teufen l;at ftd) nod) nichts geänbert. Sic Aufregung 
in 'Berlin nahm bebcnfiid; ju unb cê mürben Jruppen in bcr 
•̂ auptftabt angeijäuft. — 3ui' 23efê ung bcr polnifdjen ©renje 
ijl baè erftc unb fünfte Slrmcecorpè beordert.

3« ^annotter finb alö 5{ad;fptel jur ÄatedjièmuèOemcgung 
Die r̂oceffe gegen diejenigen im ©angc, iueld;c fid; tijätlid; ober 
fd)tiftlid) batiei bcti)eiligt babcu. 2)ian glaubte bieijer, bafi unter 
beut neuen ÜOiiniftertum biefe ißroceffc nicbcrgcf̂ lagcn »erben 
luürben. Diefe Hoffnung ift nid)t erfüllt.

3n Äur^cffcn fbnnen bie Stäube au3 Mangel an Vorlagen 
feine Sî ungen galten. Dagegen tjat bcrÄurfürft folgenbc iutd;= 
tige Scrorbnungen erlaffen, njclcfjc bie füfjnften (Svivartungen ber 
Äurijeffen überflügeln: 1) 3 ft benSawallcrieofftjieren baãíragcn 
uon 9teitpcitfd)cn in iyorni uoit Spâ ievftbdcn verboten. 2) üWüf* 
fen bic Dbcrrbcfc bcr Dffijiere Drei Ringer breit über baö Änie, 
bie SBaffenröde bagegen fo rocit l)erabreid;cn, ba§ fte mit ber 
geballten gauji bcè gcrabe t)crabl)cingcnbcn 'ilrmeë abfdjUeRen. 
3) üjlüffcn bic ̂ clmc öcrart aufgefejjt merben, baf; fte einen Sicr» 
tcljoll „iiber’é Dl)r reid)cn," bcr Sdjirnt aber mit ben 3iugen= 
brauen abfdjiteibet, unb 4) l;at bie Sanbgcnèb’armerie iluar feine 
<3 olbcrl)öi)ung, luic fte l;offtc, aber bafür meijic Änöpfe ftatt gel= 
ber, unb ben ©arbeftern in bic 'Mjfcitlappen erhalten.—  ©lücf* 
lid;câ Ä'urljcffcn!

^rattffcic^. S3ei ©elegcnbcit ber 9lbre§bebattcn famen in 
Den Kammern aud; bie 2ingclcgenl;eiten ’̂ olcuè, @ried;enlanbê, 
t̂alienö uttb 2>iciifo3 ûr @prad)C, eö gelang aber ber fdjnmdjcn 

Dvfiofitioit nid;t, irgcnb etmaä jur ©eltung ju bringen, maê 
bem aöillen bcê ííaiferê jumiberläuft. — ®in ©efdjidjtêwerf 
über ben ^rinjen donbc mürbe in $arië bloö beël;alb mit 23e= 
fd)lag belegt, mcit fein »erfafifet ber iprinj öon Slumale ijt. — 
Mcm ilnfd)etne nad; «erben bic franjöfifd;en 2Baffcn in Slmenfa 
ni^t fo balb jur 'Jiul;e fontmen. So lauten «lieber bic 9iad)* 
rid)tcn auö ^cru fel)r ungünfiig. Der r̂äftbent öon í<cru nimmt

offen Partei für ÍDÍcjifo unb bic SBeöölfcrung gleichfalls. Da 
bic ißorfteilungen granfreidiS biê jĉ t nid)tö gefruchtet Ijaben, foll 
ber fraitjöftfdjc ©efanbte in î cru abberufen merben.

®nglattb, 2tm 5. gtbruar mürbe burd; ben ßorb-Äanjlcr 
int Hainen bcr Königin baö Parlament mit einer SRcbe cröjfnct. 
Uebcr bic 2lngelegcnl;eitcn ©ricdjcnlanbâ brüdt ftd) bicfelbc baljiu 
auö, c3 fei bcr Äönigin m̂ar feljr angenel;m gemefen, ba§ bie 
ariccfyifdje Nation ben ^riujcn Sllfreb ju î rem Äönigc Ijabe er* 
beben mollen, aber bic bejtel;enben Verträge mtb anbere mistige 
ßrmägungen hätten ber Äönigin nidjt erlaubt, biefent allgemeinen 
2Bttnfd)e öcr ©rieten ju millfaljren; bie Äönigin öertraiic jebod;, 
bafj bicfclbcu ©rüttbe, mcld;e bie 2Baf)I bc§ springen Sllfreb öcr= 
anlafit hätten, jut 2öal)l eincö Souöeränè füf;ren mürben, unter 
beut ©ricd)cnlanb glücfliĉ  merben fönnc, unb meitn bann bic 
Diepiiblif ber jonifdjeu 3n[cln ben beftimmten Sfôunfd) auêfçrcdjc, 
mit bem grici|ifd;en Ä'öitigreid; öcrcinigt ju merben, fo fei bic 
Äönigin geneigt, bic Siajjrcgcln ju treffen, bic nötljig fein fönn= 
ten ju einer vlbänberung beè Vertrags öon 1815, nad; meinem 
jene Ütepubtif Ijergcjicllt unb unter cncglifdjcn Sd)uj3 gegeben 
morben fei. 3n Sctrcff 5lnterifa§, fagt bic 'Jtcbc, Ijabe ftd; bie 
9?egicrung entljcrltcn, an ben Söeftrcbungcn für 23ecitbigung bc§ 
Streitet 'iljeil 511 ncl;men, meil cin fold;cr Sorfd)lag jur 3fit 
nodj ttidjt auf (Srfolg red;ncn fönne. Son bent bra|tltanifd)cn 
Soitflict ermähnt bic (Rebe itidjtë. Dcrfelbc mitrbe aber bereit« 
lebhaft in ber cnglifd;en r̂effe öerl;anbclt unb bic mcifieit 331ät= 
tcr ncljmen fartei für 23raftlten. ôrneljnnlid; unter ben Äauf» 
leuten erregte biefe ®crmidelung grofie Söeftüijung, unb in £i= 
öcrfiool mürbe ein Meeting abgelmiten, meid)eö beut üblen Scr= 
neljmcn SBortc gab. 3"1 '̂ Parlament mürbe fofort baá 2)cinú 
fterium beëmegcn interpellirt, unb bcr Unter=Staatâfecretär Sat)= 
arb erflärte, taji bic Sadjc il;rc (srlebigung bereite gefunben 
l;abe, geftanb aber aud) âuglcî  $u, ba§ bcr ©efanbte (ihriftie 
bei Verhängung bcr SReprejfalicn feinen 3»fftnttionen gcmäjj ge= 
haubclt habe. Die Oiegierung legte alle auf biefe gragc bejüg» 
liehen Rapiere bem parlamente öor. — 9lm 10. iDiärj follte bic 
•&od)jcit i>c<5 Äronprinjcn ftattfinben. Der Äronprinj hatte be» 
reitâ feinen Sit?, in bcr Äamrner ber 2orb§ eingenommen.

3n §ollaub mürben am 20. Jebruar btc Äamtnertt er- 
öffnet.

Die Äantmern S3clgtcu6 beriethett mehre trcffUdje ©efĉ e, 
uttb mürbe unter anberen in ihnen aud; ber Slittrag geficllt, ab 
len in 23elgicn fid; aufl;altcnbett 2lu8länbern gleite bürgerliche 
Diente mit ben Jnlänbern 511 crthcilcn, auch mcttit ber ©runbfatj 
ber ©egenfeitigfeit mit bereu ĉimatl;länbcrn nod; nid)t bcftelie.

2lttd; ben Äamntern ^ortugalé finb öon bcr 9tegicrung 
midjtigc Vorlagen über Straßenbau, läitblid;eö 6rcbit= unb £9= 
pothefenmefen, Scrbefferung ber ÍBermaltung unb über ©el;alte= 
Erhöhung unb $cnftonêmc|en gemalt morben.

3it Spanien mürbe bic Deputirtenfammer am 12. gebruar 
megett ihrer feinbfeligen Haltung öon ber üteaierung aufgelöft 
unb eine neue auf ben 12. Üftai einberufen. Zugleich trat eine 
iDiinifteröeränberung in ben êrfoncit beë 3uffM5 unb 2)iarinc= 
Sliinifterè ein. — Die ßagc Spaniens ift bebenfltd;.

Italien. Der ginanâminifter hat ben Äantmern crflärt,
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ba§ /neue Steuern unumgänglid) nottinjenbig feien, obWol bie 
9tc0ieruna mögliche Sparfamfeit in ben Ausgaben eintveten 
lauen »olle. Die angeorbnete (Einberufung üon breifjigtaufenb 
Üttann unterblieb besbalb. — ©in Deputirter beantragte, ben 
(Römern unb Venetianern baS italicnif^e Vürgerre<$t p  erteilen.
— 3tt Neapel war eS »ieber »egen ber SfuSgabe einer neuen 
SRüitje unter beut Solle p Unruhen gefommen, »eldjc gemalt* 
fatn ĝ bämpft »erben mußten.

(Sriedienlanb. ßnblid) bat fid) bie SRafionaWBerfammlung 
in 2ltben beftimmt conftituirt. 3!)t erftet 2lct »ar, bie Dtjnaftie 
beS ÄönigSDtto ber Äronc für immer »erluftig p  erfläten unb 
ben $rittjen üott ßnglanb, Stlfreb, ber mit 230,000 Stimmen 
gültig gewählt ijt, als ftönig p  proclatniren. Da aber biefer 
bie Ärone niebt annefnnen fattn, fo »urbe bie ©e»alt ber pro» 
t»iforifd)cn (Regierung auf fo lange verlängert, bis bie 2l;ron» 
ilngelegenbeit crlcbiat fein »irb. Die Sage beS ßanbeS fina an, 
ftef) p  belfern, bie Beüölfcnmg unterftü̂ t bereit»illig bie Üicgie= 
rung in Vefätnpfung einzelner Slufftänbe. — Die Vertreter ber 
fremben 2M$te erflärten, ba§ in feinem iplle ©riechenlanb biuci) 
frembe Jrttppett befeijt »erben toürbe.

dürfet, lieber bie Söaffenanljäufungen in Serbien bat 
bie türfifefee iRcgieruitg ©rflarungen Don bem ferbifdjen dürften 
ÜJücfjacl verlangt. Diefer antwortete, bafj er, von ber Vorfelpng 
pr Oiegierung Serbien? berufen, erfdjrccft burd) bie beunru|i» 
genben Slnjcigen auf bent gamen ©ontinente unb in VorauSftc|i 
eiiteS balbigen ÄriegcS, bie Vertljeibigung beS SanbeS gegen 
fremben (Sinfall vorbereife, aber nicht bie Dttfei bebrobe. mtS 
Vufareft ift bie Jfadjridjt eingetroffen, ber ftürft ber 2öalla<fyei, 
©ufa, flehe im Begriffe, p  ©unften beS rufftfdjen ^rinjen 
v. 2end)tcnberg abpbani'cn.

(Sfjina unb Sapan. 3« G-fjina f;at bie SRegierung fcbon 
feit längerer ßeit einem (Snglänber, 2at), bie Grhebttng ber Gin» 
gangSfteuern übertragen untr ilpt babei bie Slnfieliung aller 
europäifdjen Beamten in biefem Dienfle überlaffen. Derfelbe ift 
fo in 2Öai)rbett ber ginanpiinifier beS îmmlifdjen Oíeicfjeâ ge» 
»orben, »eld>eS ftd) babei nicht fehlest fielen foU. ©inen gro» 
§cn Jbeil ber ©imtahme ver»enbet bie (Regierung fefct getöäß 
ben euvopäifdjeit' tRatfifchtägen auf |>ebung beS £eereS unb ber 
frlottc, p  beren Drganifiruttg fte (ich englif̂ e unb franjofif̂ e 
Offiziere erbeten hat. 3tn herein mit engltfcfjen unb frattjöfifdjen 
Streitfräften ift ba§ djineftf̂ e §eer jefjt glücflî  in Vefämpfung 
ber feit 3ahrcn i»  ßanbe »üt̂ enben SRebellioit. So »irb bie» 
fer, fo lange »erféloffene Staat immer mei;r ben Europäern er» 
öffnet unb" unterwirft fid) immer met;r bent Ueberge»id)tc (£ng» 
lanbS unb granfreid)?. Stuf ber anbern Seite fudjt 3aPan bte 
angetnüpften europäifdjen Söejiĉ ungen »ieber abpfdjütteln; bie 
Stellung ber bortigen europaifdmt (Sefanbten ift lebensgefährlich 
ge»orben. ÜJUtr etne ftarfe be»affnete Siadjt fann baö bereite 
(sr»orbene nod) erhalten. Die Seele ber Slnfcinbungcn gegen 
bie (Europäer ift ber geijtlicfjc Äaifer, »eldier baë llebergewicbt 
bcâ »ettlidjen Äaiferë ju breiten hofft-

9lotbamcrifa* S&ährenb bie llnionètruppen bei 3Wurfreeè= 
boro einen Sieg erfochten, mißlang ein ißerfud), »eldiett ber 
33unbeëgenerat S^erniann mit einer ftarfen ipeereëabtheilung 
machte, um ben geinb auè feiner feften Stellung bei iBitèburg 
p  oertreiben. ©egen acht Sage »urbe erfolglos geftritten, unb 
enblich »aren bie Sunbeêtruppen gen&thigt, mit großem SÖerluftc 
ftd) prücfpphen. Die ôtotnafarmee unter Surnftbe feilte fid) 
»ieber in 93e»egung, um bie Schlappe bei r̂ebcrüëburg au?» 
p»efeen. Db»ol bie Sübtruppen ftd) bafelbft immer beffer 
befeftigen, fo hatte ©eneral ̂ öurnftbe fid) bod) in ben Äopf gefegt, 
bort burd)pbringen unb bem, bitrcf) Slbfenbung Oon ®erftävfun» 
«eit uad) anbern fünften gefd)»äd)ten ĵ einö einen tobtlid;en 
Sd;lag beipbttngen; aber ftarfe Oiegengüffe htnbertcn bie 9Irmee 
ant Ucberf̂ reiten bee Oiapahantiof, unb tnptfdjen fyat Söurnfibe 
feine (sntlaffung genommen. (Sbenfo »irb ein neuer Eingriff 
auf 23ifébur0 burd» ben SBunbeêgeneraí ©rant üorbeteitet.̂  Die 
große Cijpebttiou beè ©eneral 23anfä unb t>c$ ßommobore ŷarra» 
gut im ü/ii)it|ippiti)aie ift untterrid)teter Sad)e nad; bem untern 
'JJiiftffippi prücfgcfef)tt. 3U 9iorbcarolitta ftnb 60,000 iOiann 
iöunbeétruppen tnt Sßorrüden begriffen, gort (Saé»ell bei 2Bil» 
mington »urbe öetgebenâ non ßett iöunbeëtruppen angegriffen.

'Die ißrodamation beé r̂äftbenten ßincoln über Befreiung 
bet Scfat>eit hot ben ißräfibenten bc§ SübenS, DamS, in bie

äufierfte SButl) werfest. 3u feiner iöotjê aft an ben (iongrefi be§ 
Süben«, »orin er fonfi gute Hoffnungen für bie Bufunft aitë» 
briuft, »irb allen SJunbeéoffipreu, »eld;Cin ben, in èincolnë r̂o* 
clamation genannten Staaten gefangen »erben, ber Dob burd; 
©rhängen angcbroht. lieber bie 'Jiegeremancipation brüeft er fid) 
fo aus: „2öir bürfen eè wol beu Jnftincten ber iDienfdjlî feit 
überlaffen, bie ter Slßgütige in fcbeë i>íenfd;en Sruft gepflanzt 
hat, eine üöiafiregel p  »ürbigen, burd) »eld;e mehre 9)iillioncn 
Sefen öon einer untergeorbneten 9tace — harntlofe unb pfrie» 
bene Arbeiter in ihrer Sphäre — p t 2lu?rottung »erurtheitt (!), 
unb pglcieh burd) bie heimtüdifche (Ermahnung, ftd) aller ®e» 
»altthaten, außer im ^alle gerechter iioth»ehr, p  enthalten, p  
einer allgemeinen 33iaffacrirung iprer -perren aufgel;e|it »erben (!). 
llnfer eigner Slbfcheu uor Denienígctt, »eldjc bie" f̂ eußlidjftc 
t»on allen, in ber ©efd;id)te ber menfdjlidjen Verbrechen öerreich» 
neten Maßregeln yerfud)t haben, »irb gemäßigt burd) bie tiefe 
Verachtung ber ohnmächtigen Su tl;, »eld)c fte öerrätl;." Die 
gefangenen SReger »erben Don ben Süblänbern fofort erfdjoffen. 
Selbjt in ber Union, nornehmiid) in beit ©ren̂ taaten hat jene 
ißrociamation große Unpfriebenheit erregt. Die Olĉ ietung oon 
itenfuft; erließ fogar ein iUiairifcft bagegen unb im Senate fanb 
bie qjolitif beô r̂äjtbcnten mehrfachen Sabel.

3n 5le»»Drlcanë ift man Umtrieben bcë franjöfifdjen (£onfui§ 
jtt ©unften ber Süblänber auf bie Spur gefommen, »etd;e beffen 
Slbfe|ung pr ôlge hatten. Der franjöfifchc Siinifter hat ben 
©efanbten Jtanfreidjö in 2Bafl;ington baljtn inftruirt: Die SMe» 
ierung in Söafhmgton fönne »enigftenS auf eine birefte Vor« 
efprechung mit beit Söehörben beâ Sübenê, allenfallä bei fort» 

bauemben ĉtnCfeligfeiten, etngehen. Die beiberfeitigen Vertreter, 
nerfammelt in einer neutralen Stabt, fotlten prüfen, ob nid)t§ 
alö eine Trennung möglich, ober ob bie Söieberherftellung ber 
Union thunlidj fei'.

Unb »irflid) treten bie 3lu§jtd)tcn ju frietlicher Veilegung 
be§ Streitet mehr in ben Vorbergtunb. Der Songrcß nerhan» 
beite über bie angebotene franjöiifdje Vermittlung unb ntehre 
bebeutenbe 0Íebner fpred)en ftd) für Slmneftie, Süaffcnftillftanb 
unb ßufammentritt einer ©onöeution auë. 3n ber fiegiélatur 
be8 Staate  ̂9tc»»2)erfen »urbe ein beftimmtcr Stittrag auf eine 
gütliche Veilegung geftellt. Der t̂äftbent be§ Sübenë erflärtc 
aderbingö aud) in iciiter Votféaft, cer Süben »olle ben r̂ieben, 
er »ieè aber gugleid; entfliehen barattf hin, baß an eine Unter» 
»erfung nid)t jit benfen fei.

Dem frühem ©out)erneut uon 5tc»»0rlean§, ©eneral Vutler, 
»urbe tiom Èongreß ein Danf »otirt. Vei ber iiicumal)! eine« 
Senator« in ênfplttanien fiegte bie beinofratifdie Partei.

Da§ 2öaffenglü<f ift bent orben immer noch ungünftig. 
3n bett ©e»äffern üon ©alwefton bohrte ein füblicber Dampfer 
ba« Kanonenboot öatteraé in ben ©ritnb. Daö bem Störten 
abgenommene ß̂anjerfchiff «Patriot Sace operirt jej?t gegen feine 
frühem Vefijjer. Die großen wom 9iorbcn befchloffenen üvpebt- 
tionen hatten bié> jctú feinen fârfolg. 5ln Vurufibce Stelle ift 
.poofer als Befehlshaber ber ipotomafanuec getreten. Slud; bie 
©eneräle ffranflin unb Suntner nahmen ihren ilbfdjteb.

©eneral Çoret; hat enblid; mit 15,000 2>fanu 
feinen íÕíarfd) auf Vuebla angetreten, »o bie 'Kicjifaner fefte 
Steilung genommen haben, äßentt eS »ahr ift, »aS eine 
'J!ad)tid)t fagt, baß feine Sbantgarbe unter ©eneral Vertier be» 
reits üott ben iUierifanern jurücfge»orfen unb Oöllig gefdjlaaen 
»orben ift, fo »irb bie burd) ©lima unb Vcfch»erbett aller Jlrt 
fritifdje Sage ber granpfen nod) bebenflicher.

Sübciuterifn. 3»t VuenoS»9lt;reS bereitete bie ünt» 
»erthung bec âpiergelbeS unb baS Mißtrauen ber Veoölferung 
gegen baff ei be ber íHegierung große Sd)»ierigfeiten. Die SRe» 
gierung beabfichtigt ein 3lnlet)cn oon 1,100,000 *pfb. Sterl. in 
©nglanb p  contrabiren. 3 11 ber iproüinj (Satamarca »urbe 
etnè fet;r reidje Silbérmtnc entbeeft. Die ^roöinj Sienboja bc» 
finbet ftd) in ben traurigften Umftänbcn. Die ÍRegicrung Der» 
»arf ben $lan ber p  etbauenben neuen •'pauptftabt (bte alte 
lmttße bcfaimtlid) burd) ein drbbeben serftört) unb ba bereits 
mit ber ÖluSführung begonnen war, ließ fte alleS bereits Vegon» 
neite, wie Straßen unb Vritcfen, wiebet jerjiören. (sine Stnjabl 
Vfetbebiebe »ttrCett ohne langen -̂ rojeß erfd)offen. — 3n SKontc» 
»ibeo-wurbe bie gefeëgcbenbe Verfammlung burd) ben 
benten eröffnet. Dte äußern Beziehungen beS StaateS nennt er
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befricbigenb unb hofft and), bap bie Verwicflttngcn mit iSraftlieit 
wegen ílbwicflung oerfchiebener (§ntfd;übigungßforbcrungen iit 
ivolgc ceß tfriegocnbUd) ihre B̂eilegung jtttben werben. Ixinc 
2lenCerung ber Sonftitution bãlt ber 0räfibent für unbebingt 
nothwcnbtg. — Jn  ißaraguat; ijt ein ©onflift init (Snglanb 
ju beiberfeitigev 3ufriebenheit ausgeglichen worben. 3>erfelbe mar 
entftanCeit wegen Verhaftung eitteß engíifchen UuterthanS, wegen 
ílttgrip ber cttglifdjen Änegßfd;if[c auf einen paragttâ fdSen 
ítriegáfcampfer, wegen Sefeibigung bcß englifd;en Goafulä nnb 
wegen Slngriffä eiiteß paraguat; fd>cn 3)ampfctß auf ein cnglifd;e3 
Sdjiff, ber ben Untergang bcß lê tern jur {yolgc batte. ' Bétbc 
Staaten erflärtcn, Cap jie cittanbet itidü hätten belcicigen wollen, 
unb '̂ araguat) bezahlte baö ju ©raube gegangene cnglifd)c Sd)iff.
— Jit (U) i11 war man in Beforgnip wegen neuer (SinfãUe her 
ŝtibianer. 3» 33oixöia brohte ein Bürgerfrieg au ûbredjen 

unb in '4-icru bat bie Negierung baë «peer auf GOOO ÜJianit 
ermäpigt.

3  it I  a tt &♦
3Mc taiferlidie ©efanbtfdjaft in ßonbon l;at ber Regierung 

gemelbct, bap bie englifdje Oiegierung fid) mit bevn 2lbfommeit, 
weldicß bie faifedidje Otegierung über baß englifd)»braftUanifcbe 
.ievwürfiup mit beut cngfifd)cn ©cfanbten getroffen fjat, einücr» 
ftanbett erflärt, fotnit bie ßahlung für bâ  gejlranbetc Schiff, 
'̂ rince of 2öalcë, entgegennimmt, unb ben oon Brapien ge» 
wählten Sdjiebßridjter pr Gntfd;eibung über bie gragc ber tter» 
hafteten Offiziere annimmt. Soweit wäre aífo ber Streit er
ledigt. Seifer begann bic ©cfanbtfd;aft bie gragc über bie, üon 
ben (Snglänbcrn begangene ©cbietäüerlê ung mit ber iftegierung 
(inglanbß ju erörtern. Die ijitt uttb wiebet gehegte iBcfürdjtung, 
bap eß iwifdjeti beiben Säubern jurn 23rud;c fomnten werbe, war 
fid)er gnutbloë; bentt (snglanb l;at ju nie! hancelëpolitifchc unb 
©clcbcjiel;ungen 511 ©raftlictt, alß bap eß wegen folcher, man 
möd)te fagett, nont 3aune gebrodener Serattlaffungen fein int 
Saitbe ftectenbê  (Kapital auf’ß Spiel fejen foilte.

— 3)er (Srjbifdiof Don Sabia bat füngft einen Hirtenbrief 
erlaffett gegen bic melfad; verbreitete portugicfifdie ©ibclüberfeiutng 
ü 01t 3 oao ferreira 21. be 2llntcibe, fowie gegen einige inVrofdnircn 
enthaltene 3 triehrcit, wcldje ber ißrote}tantièmuë im Sanbe ju 
verbreiten fud;e jttnt gropen Sdiabeit ber Staatereligion unb 
alfo bcß gortfcfjritteë uni ber gröpern (Sntwicfelung bcß Sanbeë. 
ŝm 3)iarto official lieft man bâjtt in einem „'Diitgetbcilten" fol= 

genbe Bemcrfuug: „Der $rotejlantiSmuë, weldjer mit beut an? 
geblid;en ©runbfaPe ber freien Prüfung unb mit ber berühmten 
Sehre beß ©laubenß ol;nc SBerfe, bic (sinbeii beë glaubend auë» 
fd)liept unb alle IM oral ber 2lnftcht unb ben Scibeitf̂ afteit jebê  
3nbiüibuuiu§ unterwirft, fanii fein Slentent beö »50rtfcfjritteö, 
feine bie Silbuitg befbrbernbe Jbee fein. So fefjcn wir ifm feit 
feinem (Srf̂ einen alle gefefifĉ aftlidjen 45ejiel)ungen wcrlcticit, unb 
begriffen in einer ßcvftömugeavbcit, bie er nur t̂weilcn nnb 
wicer SWilleit eingeftellt ^at, wenn er nidjt nteljr bein Sdjrecfeii 
fief) entstellen tonnte, bic if»n Cie notljWenbig barauè cutfpnu» 
genben golaerungett einflopen. ©icfcö neue ■Çmbentbum, welcbeë 
Curd) bie (vl)cfd>eibuttg unb bie Vielweiberei öaé âttttlienlcben 
auflöft, bttrd; bie Uugleidjljeit jwifeben ben Üicidjcn uitb ben '̂ ro= 
ietariern bic Sianbett ber bürgerlidien (Sefdlfdjaft jerreipt, unb 
Curd) bic 0 berl)errlid;teit ber inbiuibuellen ®letnungcn bie fiaat* 
lidjen iöcjieijungen jwifdjeit ben SRegicrenben uitb bett 'Diegierteit 
trennt; biefeö neue êibentfjum, wcld>eá mit feinem eigeittl;üm= 
lidjett iUHfcricd)te, worin betrug tutb böfer ©laube, i)ia_d)t unb 
Wcwalttbätigfeit l;errfd)cu, bic Nationen ücrciiijclt oCer ftc ntdjt 
anberé nähert, afâ um fid) burd) ben Ärteg ju ucvnidjtcn, — ift 
unmiberruflid) nor bent Tribunal ber SBernuuft gcridjtet, alö ab» 
geneigt ber 2ßal;rl)eit unb l)iiibcrlid; ber 'iiioblfaljvt, ba§ ift, alô 
cer »ilbuitg wiberftrebenb." — 2ßir ftnb weit entfernt, bem 
^rimaé ber fatf)olifd)en Ätrd;c iBvofttien« té ju uerbenfen, wenn 
er gegen Sehren, bic feine Äirdje verwirft, tii einem Hirtenbriefe 
auftritt unb feine ihm anoertraute ©emcinbe Canor warnt; er 
thut eben nur feine ißflid)t aíâ âßächter bçô ©lauben§. Üöcitit 
aber baß ofjtcicilc Díegierungêblatt in feinen Spalten 2luêlaffnit* 
gen obiger SJrt ohne ißiber|pruch 'Jiaunt gibt, fo barf e§ wenig» 
jlen8 ni'dtjt ©unber nehmen, wenn man aufwärts ber Diegierung

felbjt betartige Wnfichten unterbreitet mtb iljr  obenbrein ben btt» 
tern S o rw u rf macht, bap ftc falfd; unb m it fid; felbft im  Söibcr» 
fprudje hnttblc, ittbent fie im uterju (Stitwanbercr jebes © lau b en e, 
alfo aud; ißroteftanten, in ’ë Sattb j ie |e ,  unb bei aliebem einer 
l»lu|id)t jbcipflid^c, weldic int ^roteftantiém uë e in , bie fjeiligfteit 
SiaitCe ber g a tn ilic  unb beë S ta a té  jcrfcí^cnCcâ (Jk in cn t entl;al= 
teil w älntt. —

2)lit Ö cfriebiguitg bagegeit iije ilcn  Wir ein lUtEjetl bcâ © 0»  
nernatorê beê iöifdjofthumo üon S t .  ^ a ü lo  m it, wclchcs ben 
Schweizer äß iih - söiathner, ber vo m  ^ioteftantism uö ju in  Ä'atho» 
litiâm uö  übergetreten w ar unb n u n  eine Ä ath o litin  h e ira te n  
wollte, währettb feine erfte g r a u  itod) lebte, m it feinem beöfaü» 
ftgen ©efudje abgewicfén hat. 3)iefeß Urtel lautet: „3 u ® in fid ;t  
ber Slctcn, betreffeub baè ©efttd; uott S i l l ; .  23lathncr, w orin er 
nad) erhaltener (èrlaubnip, ftd; in  ber S ta b t  3 a ßuar9 biefeö S3i= 
fdwfthitntö jtt öerheiratheit, bic 23itte ft eilt, bap b a u  P farrer  
jener S ta b t  befohlen werbe, ihn  in  ber gornt ber erhaltenen ®r= 
laubnip äujulaffen; —  ferner in  (iin jid jt Ccè ©utachtenë beô 
hod)W. D r .  ©ei'id)tëanwaltcé, bcö Sel)rcibeitã be? fctjweijcr ííice»  
(£üiifulö non (ia in p in a ß , welcher erflärt, bap ber gebadrte Sölatl;» 
ncr burd) öfféntlid)c Urfunbe m it (Katharina Oteduer iicrtjciratöct 
ift; in  Ütnficijt aud) ber beglaubigten 2lbfd>rift biefer Urfunbe, 
unb bcë äöeitern, w’a 8 auè Ccn Steten hertiovgeht: geigt fid), bafj 
bcrfelbc SSBil^eltn SBlatlmer fid; m it K a th a rin a  Üiedjter burd; öf* 
fenrttitc. Urfunbe, gefertigt «out 9totar bei S ta b t  (Éatnpinaë ant
13. Stuguft 1857, üciel;clid)t hat, unb bap fie öcri;eiratf;et unb 
int chclid;en ßeben einige S a h rè  geblieben ftnb, a u §  welcher 2ier» 
eiittgung fie jw ei Ä inber erhielten. Dbfd)on nicht bewiefett ift, 
bap bicj'eë ißcrfaf;ren burd; baé ® c fe | ber Schw eif, bcâ Vater» 
lanCcß ber (Kontrahenten, erlaubt fei, fo ift cê bòd) and; nicht 
bewiefen, bap cé »erworfen fei, u n c Ccöbatb ntttp m an w o ra u f  
fetieit, bap cê wcnigftcnè gcbulbct fei int M a n g e l anberer 9lu ?»  
wege, itt iln b e tra ^ t Ccè guten © lan bcnß  ber (iontrahenteit unb  
ber übrigen bei biefctit m te  iutcrefftrten ^erfonen. 3 4 ) i l'ctc 
alfo ber ftd;crjicn SDÍeinung ber Sdjriftficller bei, bie felbjt bem 
fanonifchen 3icd;te ant gctitäpeften ift. ßeuüliati 5lb i;aubluitg
14, über Cie ®l;c, Gap. 7, §. 8. bemerft bei Einführung ber 
(lonfiitution non 33enebift X IV ., öont 4. Kionember 1741, wie 
burd; biefe (ionftitution erflärt ift, bap bic Ehegatten (eS hanCelt 
fid; noit Äciiern), wenn fie iit ben Sd;oop ber fatl)olifd;en Äircbe 
juittcffchven. wollig burd) baffelbc SBanb uerbmtben bleiben, baß 
jie norl;cr banb; aber bap, wenn nur ein ©atte fid; befehlt, 
feiner berfelben jtt einer anbern (Ihe nerféreiten faittt, fo lange 
ber aitberc ant Scheit ift. Jd) ertenne fonad; Cabin, bap 3Üil- 
heliit 33latl;ner uerhinbert ift, 51t ber beabfichtigten (She jU wer» 
fd;reiten, unb befehle bemfelben, ber fid) heute im Schoope ber 
fatl)olifd;en Äird;c befinbet, bap er Cie paffenben -Diittel aitwenbe, 
bantit feine grau feinem lobenswerten Seifpiele in 2lbfd;woruitg 
ihrer 3rrthümcr folge unb VeiCe Caitit im Sdjoope ber heiligen 
fatholifchen Äirche leben unb ihre Äinber in ben ©runbfitjjeit 
biefer heiligen unb einzig wahren Oieligion cr.jiehcn, wie fie febon 
im Stanbc ber Ä'efier öcrfprod;en haben. Gr bejahte bie ftoften. 
3 oaguim ÍDÍanoel ^onjalocé bc Slnbrabe."

^aratta, J)ie Anlegung ber Strape, weld)C biefe Vtoüiitj 
mit bent Staate Sorricnteß nerbinben foll, ift int gortfd)rciten 
begriffen, iüiit bem 23au ift ber Cvapitän íDíanocl 'DiarconCeß 
be Sa betraut. — Defteré fd)on hat man bie Sdnffbarfeit beß 
obern Uruguay behauptet, ohne cap fie biß jent ftetjer bewic|en 
war; jcPt ift bicfelbe auper allen B^cifel gefegt. (Sin 33ewol;ner 
biefer ’fiiouiitj, 33iaßcarcitl;aß (iamello, ift fdjon jwei Söial turnt 
$ap ©ot;o»(Su itt l;iefiger $rooinj ben glup abwärtß biß 3 taam; 
in ber Vrouin, iHio ©raube gefahren, unb jW ar in pei gal;r» 
jcugeit, bic am erfiern fünfte gebaut unb mit SJiatte bclaben 
waren. Daß erfte SKal, 18GO, führte er fcd;ßhunbcrt_ 2lrroben, 
unb jtt Gnbc 1861 fünfjehnhunbert Slrrobctt auf Cicfent 'Bege 
auß. — 3u Seförberung ber 3Uttiottalfuhfcription hat fid; and; 
in (Suritiba eine Gentralcomtniffton gebilbet unb Untercommi]» 
ftoiten ernannt.

9iio ^ranbc. 23ei bem, ant 1. tt. 2. gebruar iit^. Sco» 
polbo gefeierten beutfd;en Sättgerfeftc l;aben fiçh neun ®e)ang- 
Vereiitc mit etwa jweihuitbcrt ttnb vierzig Sängern betheiligt. 
Üiad) einem gemcinfdjaftlî cn Uuijuge Curd; Cie Stabt uercinigten 
fid; biefclbeit’ im Veretnßlocalc beß „Drpl;cuß" gu einem 9Bctt» 
Singen, 51t beffett Vefchluffe 001t Sillen jufantmen baß 2lrubt’|d)c
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tficb: „BJaS ift t>oö Deutfdjcn Bateríanb" gefangen »würbe. 
SlbcnbS folgte ein ĉfteffen, melĉ eii, unter jabllofenSoaftcn, er* 
beiternben ©cfängen unb fonftiger fturjmcil in ungcjtörtcr íyrõb* 
lidjfcit öcrlaufcitb, alle 2(;eilneljmer in „ein £>erj unb eine Seele" 
öcrfcbmoljcn batte. ?lm anbeut Sage mürbe, tcolj einer iöärtne 
von 32 ©raben im Statten, nad) abermaligem Untpge burd) 
bie Statt unter Begleitung öon fünf iöhtftfcbören, unb in ©e* 
fcllfcbaft ber Damen, ein gememfdmftiidjcv SlitSflug nad) bem 
Spicgelbcrge gemadjt, mo ftd; gegen jmeitaufenb SKenf̂ en öer* 
famntelt batten unb eine 9lrt ,'tinncéfeier ftattfaitb. Éitt febr 
befudjter Ball in bem geräumigen Saale bcr ©efcllfdjaft Drpl;euö 
bilbete ben Sd;luß fceS 'JcfteS, mcldjer fieb bis jttm borgen Des 
3. ftcbruarS jtuSbelmte, unb bem afé Jutcfifeier nod; mebrfadie, 
burd; ben erfinberifdien ©cift ber n̂gcnb öcranjlaltetc ̂ aftnaditS* 
Sd)mätifeunb Umzüge nadifolgton.

©fpirito ©anto> Der ©cncralbtiector bcr (Kolonien biefer 
^roöinj, 9lbalbert 3af)n, bat im Jebruar bic Golomcn inftnetrt. 
Die öon Santa Seopolbina befmbet jtcb gegenwärtig in gutem 
Bujtanbe, unb liat bie Ißro^cjcibungen, als fte|eiijr nabcrUn* 
tergang beöoi, pt Sdjanbeit gemaebt. 'Jiur ber ©efunbbcitö' 
Bufianb läßt nod) ju mttnfdjcn übrig. Sind; bie (Jolunie Santa 
3fabcl gebt öormärts. Die neu geraffene 9tationalcolonie öon 
Braço Do Sul mirb ftd; beben Curd; bie im Bau begriffene 
Strafe nad; bem treffliécn i\tfen öon ©uarapan;. Sie bat gur 
Beit etma ad)tjig biö- neunzig Bcmol;ner. Dagegen fämpft bic 
Ëolonic 9tio noöo, meld;e bie Oiegierung angefauft bat, mit ben 
größten Sd;micrigfciten. Sic öegetirt nur, trô  guter Sage unb 
frud)tbarcn BobenS.

fÖtinaè, Die üftunicipalfammern bcS füblî cn 3:f;eilS Don 
9JiinaS rid;teu ein ©efud; an bie Deputirtenfatmncr, biefen füb* 
lidjcn Sbeil ju einer eignen r̂oöing ju erbeben unb SlfinaS fo 
in jrnci «Proöittjeh auSeinanber §u tl;cilen. — 3k Duro î rcto 
gelang e§ gcrabc nod) nt redjter Beit, ben SluSbrud; öon gmei 
unb viergitj, tbcilmcifc (daueren Berbrcd;c«t, aus bem bortigen 
©cfättgniffe §u öerbinfcern. Sie batten einen untcrirbifdien ©ang 
gegraben, ber in einen naben SlbjitgSgraben auSmünben f0Ute 
itnD faft beenbet mar, als man bic Arbeit entbeefte. — Stuf 
Cer Straße ber ©ronpagnie Union unb Jnbuftrie, meld;e bic ißro* 
öittj SWinaS mit Diio be Janeiro öcrbinDet, mürben im $ebruar 
43,(512 SoHiS, barunter 22,763 Säcfc Äaffee mit 90,962 9lr* 
roben, erportirt unb 18,264 ©olliS, im ©cmid;t öon 40,889 Sir* 
roben, importirt.

3n 9iio ©ranbe bo ÜJiortc traten bic Blattern auf unb 
an mel;rcn Orten öon ^ernambufo graffirt bie (51;olcia. — 
2>n SantoS fam im jebruar baS brei unb öicrjigfte Sd;iff mit 
OJiaterial für bic (Sifenbaljn öon S. Sßaulo an. — Die Gifen* 
babn D. Bcbro II. l;attc im Januar eine (Einnahme öon 77,729 
SJiilreiS. Beförbert mürben 25,235 Oieifetibe, 5803 in erfter Älaffc, 
8363 in jmeiter ttnb 11,069 in brittcr Älaffe.

Söemi auè Selbfttäufd;ung entfproffenc irugfd)lüffc in lanb* 
mirtbfd)aft(id)en (£apitalfragcn ibren 2ßcg in Sd;riften finben, 
bic ium 2l;eil bcr Belehrung gemibtnet finb, fo barf eine Be* 
rid)tigung nid)t unterbleiben.

hiermit foll auf bie fleinc l’lbljanbUmg (in Dir. 12 b.Ĵ tg-) 
Mir (Sntfd;cibung bcr ŷragc: ob bei ber bieftgen Bicbutdjt Stall* 
Fütterung ober 2öcibemütl;fd;aft uoi'jujiebcn fei? l;ingcbcutet 
merben.

Der @cmäl;i'ânnmn begrünbet ben Borjug bcr Stallfüttcrung 
ganj richtig auf bic rcicfjcr'c Düngererjeugung, übcrfd;ä|t aber 
beren Söertl; in einer nod; itid;t öorgefommeuen Seife. Söcnn

90 $funb, crbält aud) täglid; 3 $funb tiocfncö Streumittcl. 
Diefc im ©emifd) mit ben 2lu§mürfctt ber lut; ergeben eine 
täglid;e Düngerprobuction öon 45 t̂funb, alfo jäl;rftd; 16,425 
$funb, mcld;cè ©emidjt öicrylm gemöf;nlid)en Sagenlabungeii 
entfprî t. 3n ^oittöillc lauft man baS guber guten Dünger 
mit 500 bi§ 600 öteiâ; mürbe ijtcr nun ber böd;fte Stnfafc öon
1 3)tilreië angenommen, fo fann bemuad; bie gaitjc jät)rlid)C 
Düngerprobuction öon einer ilul;, int ©elcmertbc auègebrücft — 
14 Milreiâ uid;t überjieigcn.

Sind) bie Bel;auptung, baß öon bem ©raSmucbfc eiitcâ SDior* 
gen SanbcS eine ftul; ernährt merben fönnc, berul;t auf Säü* 
jdtung. benn nad; genauen aflfcitigcn Srmäguugen überfteigt bic 
jälutidje ©rasprobuction auf Ciefcr iyläcfje, unter günftigett äußern 
©nflüffcn, niebt 18,000 ipfunb, unb öerjel;rt baë Sl;ier täglid; 
90 tpfunb baöon, fo bebarf cê eineè JyuttcrfclCeS öon l 3/4' biö
2 äUorgen, unt ba§ nötl;ige tfutterquantum gu èwielén. ÜBirb 
nun eine Äul; öon 2 S)iorgen ©raëlanb ernälirt, fo bebarf bie* 
|clbc 3 ÜJiorgen ÜBcibelanb öon glcî er Bcfd)affenl;cit, mettn fte 
rcid)iid;c 3ial;rung barauf ftnbcn foll. 3cbci gebilcete üanbrnirtl) 
meiß rcdjt gut, Caß auf öon Diatur graëmücbfigem Bobevt ebenfo 
gute SBciCeplä̂ e, alé ©raSfelDer erl;altcn merben, unb baß ber 
'jtû effect beiber in gleii$bleibcnbem Bcrbältniß ftebt.

©Icicbfaltò einfeitig ift bic Behauptung, baß eine tâub beim 
aßeibegangc meniger iUild; etjcuge, alë bei ber Stallfütterung; 
bet öereinjelt angegebene $all bemeijt nid) tá mcitcr, als baß baS 
^uttcr, mcld;cS Cie Äul) im Stalle erlnelt, beffer mar, als baS, 
maS fte auf ber 2öeiße fanb.

Die SluSmanberungSlujl cineS ßanbmirtbeS bntben muß fid; 
fcbnell ab!ül;lcn, memt'bic Kolonie*Bcitung il;m bcrid;tct, baß 
ein SMorgen Seibèlanb, obne (Sinfriebigung 511 redmen, 25 £Oül 
OlciS, iinD bcr SDiorgcn ©raSlanb bcrjujtell'cn lOOÉtilreiS foftet. 
ÍOÍag nun jener ©emäf)rSmann feine üßeicen unb 0uttcrfelber 
anlcgcn mie er mill, jcbcnfallS gcfd)ief)t eS in einer ttiebt nad;= 
abmungSmürbigett Siicife.

Unter 2i5irtf)fd;aftSöcri;ältniffen, mic fte auf neuen 20al&-• 
Sättbereien befteben utüffen uuC bei pvaftifdjen ßanb* 
mirtl;cn aud; gemöl;nlid) àçfuuben merben, fann Cer SDiot* 
gen Söciöelant itt feiner Einlage (mol;löerpanben auSfd;licßlid; 
aller ©runCmcliorafioncn) im großen Durd;fd;nitt nid)t 1)5ber 
als 12 iDiilrciS beregnet merben. (SS mirC hierbei angenommen, 
baß bcr Oücberlegung jur äöeiöe eine Boifrndjt öorauSgiug — 
biefe beftebt ja in bcr Otegel auS ÜDÍaiS oDet OiciS, unb murße 
rcd)tjeitig smif̂ cn biefe ©rama gepflanzt, fo muß nad; Slbbriu 
gung bcr ©rnte jene bereits öollftänbig ben BoDett bebeden. 
Die erfte Urbarmachung (2öalCfd)lagen unb Stufräumen) mirC 
gemöl;nlid) mit 10 Ü)iilreiS pi. ü)iorgcn beftritten, baöon muffen 
Die Borfrüd;te mcnigftenS mit bcr >pälfte bclaftct merben. Die 
übrigen 7 SJUlreiS öcrtl;cilen fidi auf •yerbeifebaffung unb $flan 
gen bcr ©rama. Die (sinfriebigung foftet unter gemöl;nlid;cu Bei 
bältniffen, luo baS 60I5 in ber Üiäl;cf unb bie igeice mehr als 10 
äWorgen groß ift, im D u r d ;f d ;n it t  pr. 'JJiorgen 2 bis 5 'ÄilretS

l'anD für ben ißflug urbar ju ntad;cn, l;at mich incl. Deo 
elften Ipflugfurdje in günftigen fallen pr. iDiorgcn 15 iDiilreiS

l;öd;ft feiten
eines borgen ©raSlanbcS 100 SHiilretS auSgcbcn fann, bleibt mir 
unbegreiflich. (£• ^abft.

îttcrttii8ê=ã3eoba t̂ungc« ju ^otnciile.

5d)ä|}ung bcntl;t ol;nc Bmcifel auf Selbfttäu|d)uug; eS mirb 
Daher eine Düngermcrtbf̂ äfiung öon einer Äul; nad) genauen 
praftifefjen Srmittelungen lnet am ^laijc fein. BorauSgcfê t 
mirb — Daß baS Jl;ici- jenes ©cmäht'StnanncS entmeber tragenD 
ober milcbgebcnb mar uitb jit ben größcrn JnbiöiDucn unserer 
©ebirgSrafic gcf;ört. 511S fold;cS öcrjcljit eS an ©raS, ©rünntaiS 
unb aud) mol einigen Slipimmurjelit täglid; ein ©emid;t öon

18GB. I l ) c x m o m c tc r 9Í n i'r 0 i b vo liictcv.
iit t  (trab en  n. 9téaum . 2öint* unb Söcttci.

12 Uí?r 9 llhf 8 Uljr 11 2 Ubx 8 Uhr
♦*/vv,40 «ufa. Meuto. t'vüi). I[ 9la <fym. *am.

22 17 24 19 2i),ü2 29,52 29,52 Deränbetltcl), uad)t^ Üicßcn,
23 18 24 18,5 — ,54 - , 4 7 - , 4 7 t>cx*äubci1. nadnn. ©emtt,
24 18 20 16,5 — ,53 — ,55 — ,63 trübe u. 91c$cn.
25 10-jü 22 17,5 - , 7 2 — ,70 — ,70 ^citcv, k ivö lfr.
26 16,5 22 17,5 - , 7 5 - , 7 5 - , 7 2 i;citcv, abenbä gcv. Ülcßciu
27 17 24 18,5 — ,73 — ,62 - , 6 1 l;evtcr/gcr. Oign. abbs.
2 8 16,5 23 18 — ,66 — j65 — ,65 ^circr, «bb^. ulegenguffe.

2öävmcmaviimim am 22. Jiadim. 2 U. 25°; — am 24 Siorm. 10 U. 22“.
(Sen 5. 'Jtpvil ©onnc«=?(ufgang 6 tt. 12 fflf., ©omuH41ntcigang 5 lt. 

53 2R„ $agc«tänge 11 et. 41 J)JU________________
Steift einer ‘Beilage.
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A n n u n c i o .

Na cidade de* Sào Francisco no armazém pegado ao Hotel acha-se para 
vender os seguintes generös.
Assucar refinado de la qualidade a 240 Róis a liv. c 7$000 Réis a Arroba, 

dito » „  2a ,, a 200 Réis a liv. e 6$000 Réis a Arroba, 
dito branco „  la „ a 160 Réis a liv. e 4$800 Réis a Arroba, 
dito mascavo „ la „  a 120 Réis a liv. e 3$200 Réis a Arroba. 

Carne secca, muito superior a 140 Réis a liv. e 3$500 Réis a Arroba. 
Farinha dc trigo, Gallego e Extra, á 12 — 14$000 e — 16$000 Réis a Barrica. 
__________________________________________ __________ Q u i n t i n o  Alves M a i a.

©ifcttbaljn tton 3̂rtttlo*
Arbeitet für obige Salm toerben fortmäbrcnb angenommen unb gtoeimal im 

Monate frei per DamptWff nach (Santo« espebirt von_______________6 . ggu g c.
gctbbibltoiljcf »oit 3 * «t>* Slulcr. 3» bicfclbe mürben neu aufgenommen: 

2lctcnfi-«(fc brafilifä)cr Seite, betreffenb bic Solonifation beS Äaiferreich«. 3al;r= 
gang 1 bi« 3. — Diefelben enthalten unter Dielen aitberen mistigen ĉtenftücfen and) 
bie ausführlichen Berichte be« f̂ mcig. au fjcrorbcntl. ©efanbten in Braftlien, Herrn D. 
D'cimbi, an ben BunbeSrath, fomie auch an bie faifcrliçh braftl. Dtegierung. — ©e= 
Wichte Dott Braftlien, uoit H- Hanbelmann. — 9Jlüncl;haufcu,' ©ine ©eféidjtc 
in 9lrabe«fcn, Don Ä. Jmmermann. — Da« ßefegclb beträgt vierteljährlich 1$000 9ici«, 
unb m och entlieh 4 Snt«., im Sorau« gu befahlen.

Bei 3- H- 51 uÍ er finb ivicbcr neu vor* 
räthia:
©efdhäftèbüchcr für 2$640 u. 2§800 9tei«.
©tragen gu 800 9iei«. Stute, tie ilrufe 
51t 500 u. 900 9tei«. Briefbogen, feine 
mit Srauetränbern, 511 4 23t«., mit feinen 
colorirten Bouquett«, uttb anbere Billct*
Rapiere gtt 4 u. 6 St«, ferner gctoöf;n= 
liehe ttttb Schreibpapiere, ©fahl=
$cbcrn,Blctfeberu, ©tegeßad u. £>bla= 
tett, uitb anbere bahin eitifchíagctibc 2lr= 
tifcl gu billigen greifen.

Soeben empfing felir fcpttctt ©djtvet* 
jerfäfe $. 3 orbatt.

am 2. Dfierfeiertage bei 
______________________ Otavacfre.

6 itt großer Söolfèhuttb ift gu »er= 
laufen bei betn ©aftivirtl; 8evcnl;agcn 
in St. Francisco.___________________

Sehr fchötteé fSiehl» gegen comptante 
3al;lung bie 9lrrobc gu 3#200 91«. empfiehlt

"_____________ ff. 3 01 b a n.
•SDlettt ©tuttbftüd, 80 borgen groß, 

belegen in ber Gometcnflrajje, ift gu ver= 
faitfen._____________ Bernharb iftiel.

fertige Bciuftciber uttb fcljr fiartc« 
engl, lieber empfiehlt

____________________ St. Otavadic.
Soeben empfing eine grofse Quantität 

fctttcê íuetfeê ©at$, bic Stlq. 1|280 öiei« 
gegen contpt. 3&i>fang.
'_____________________ 0. 3 °  * fr a rc-

Die heute, ant 31.ÜDiärg, erfolgte glücf* 
íid̂ e (Sntbinbung meiner $rau von einem 
gefttnben Sltäbdjen, geige ich allen ftreutt» 
ben unb Befannten Inerbttrd; ergebenft an. 
________________%uguft Hoffman it.

föiit Dtenfhttäbchett, h>eld)c« auf bent 
tfanbe 51t arbeiten verficht, t'ann in Dicnfi 
treten bei

S. Stamm, Serraflrajje.

Sdntctbcr,
mohnt öoit jejjt an in 5lunaburg unb 

empfiehlt ftd) gu geneigten Aufträgen.
OWontag, ben 6. Slpril, Berfamtnlung be« 

„fthweijerifdjen @djü%ent»ereittö+"
©ttt geübter Säger tutb eilt 2irbci-

ter merben gefugt für ba« ©efchäft von 
SB. ßttgclfe & gr. Bögcr«haufen bei 
©uaratuba. ÜMt;crcg in ber (Ŝ peb. b. Bl.

Ciine Partie fjölgerncr
S S t t t t e r f a f f e r ,  

fomie t)übfct)c halbmollene
U m f cf) t a g e t ü ä> c r

alt haben bei_____________6 . ÍPÍoiti^.
Die Herren fëarl Sftlch au« r̂eibttrg 

in <Sd)leften, unb Bernharb ©eifert au« 
$>ippolbi«maIbc toerben freunblichft erfu t̂, 
bent lintcrjeicfmeicn 9iachrid)t über ihren 
gegeniDärtigen 9lufenthalt«ort ju geben. 

3oiitüille, ben 31. 3}{ärj 1863.
(Í . ßaitge.

©t t t t gerbunt » .
Die auf ÍOiontag, bcu 6. Stpril angefetjtc 

©eneral=SBcrfamntlung foH be« Dfterfefte« 
locgen erft ant SDiontag, ben 13. 2lpril b. 
3 -, abgef;alten lue eben'

Der Sorfianb. 
3lnt 1. Dfierfeiertage

£ a n $ m u f if  unb ^ ttm é
bei Seait Bauer, Serraftraje.

(Ein aKattn, ber mit $uhrtoeri umjugel;en 
oerfteht finbet ein fofortige« Unieriontnten 
bei ßoui« Duöoifin,

©erraftrape, unmeit ber Sägemühle.

J ü n ger , fcefter D u a litä t
öcrfauft p  gang l;erabgefefcten Seifen nach 
„ber Stallfütterung" in 9ir. 12 biefer 
Leitung Stein.

©arge,  große uitb fletne,
finb ftet« »orrätl;ig bei

6. 91 n t h 0 n 9.

yermiefhett ift ein Hau« tn ber 
Srinjcnflrafje. Dtähcre« bei ber Gjpcb. b. 931.

am 2. Dfierfeiertage bei ^hcobor , 
_______________Serra- uns 3̂ f̂ iftraßc.
Jg q r Sou bem SBcrfe: „Dr. Bartl;, 
Oicifeit unb ßntbeefungen in 9íorb= 
unb ©entralafrif’a" ift mir burd; 2tuö= 
borgen ber erfte Banb abt;anbcn geforn» 
ttten; ebettfo üermiffe id; vott ipetermann« 
©cographifchcn 2>littl;eilungctt bic Hefte 1, 
5, 8 unb 9 be« 3<tl;raaitg« 1862. äöer 
eine ber genannten Schriften bet fid) üor- 
fiitbcn follte, ben ctfud)c id), bie Oiücfgabe 
für mich an Herrn (£. «paruder balbigfl 
ju bemerffielligen.

3oinbille, 2. 5lpril 1863. 
_________________9t. p. Heffenftcin.

Herrn ®. & ©. S . in Ba«bal;l münf̂ t 
öergnügte geiertage, liebevollen ©rup!

g. S . in 3oinmlte.
9ltme 9iafe, ®u bijt 511 beitagen,

®af) cis $it fo übet boit erging;
®!u§tcft ®u ®i(i) auct) big bafjin wagen,
SBo Sein äöotjt am feibnen Çaben I)iitg?

ßoefte Di* ber Suna initber @cf)immet 
9!ad) bet '3lbt'(vl)«{iraf;c ©cblagbaum bin,
Ober fonft etwaè? SRun immer, immer,
©laube nur, 3)u t;afi babei (Gewinn.

®enn SDu hjeißt jetjt, wo er ijt 511 finben, 
SÖenn ®u mieber gef)ft im 9Jtonbenfcf)cin;
9Jiag nun ber Siebe Sinn umwinben,
Ober ©accf)u3 Dir gewogen fein.

B r i e f to c ch fe l ,
Üft. in 5Í. 23ejicn S)an! für 3 i>rcrt Sßunfĉ . ©ie 

ßci;rcrf!ctie in 9ínnciíntrij ifl nod) offen.
Ob. in 3 . 2)aö 5!JlitgctI)cUtc wirb gut ôdcgcntíicí)cn 

93cnu£ung bantenb angenommen.
in C  3 i;re íanbixiivtí)fd)aftt. 0̂ otî  voirb f. 3* 

©erwenbung finben. 3 i;re ©ebî te fmb bei* 3bee 
nad) anfpred)enb; aber üleime, tr>ie:_<SäöC unb 

©ggc unb 20affe, 9lei;e unb @d)tteinc jc. 
toittben, obgteid) fte alle benfclben ®ubbud)= 
ftaben Imben, fdwetUd) 5(n!iang finben.

. . . .  f. S)er ©egenftanb lag bereits oor, bod) finb 
Sljre gefi. SDlittl;eilungen nod) gur 23erüoCifiän= 
bigung benû t korben, 
in 3). 5 . íraun: „leben unb leben laffen"

3 fi ein bewährter p̂ruĉ .
9iid)t aliju f(i>arf ’föaé faffen,
33ringt eÇer éegen, alé giucí).

Ätrd)cnnad;ttd;ten.
©ona (vvaitcic'ca.

(£0 a n g e li f d) c ©emcinbe: 
to  1.5 Dfierfeiertage Q3rcbigt üt 3oint>ilíe.

0lad) bem ©otteobienfte ©ommunion.
'Hnt 2. Dfierfeiertage: r̂ebigt in íínnaburg.

S5om 27. 9Jlärj — 2. Qlpril.
©ctauft: §anne (Caroline, Z. be3 Öanbn?. Garl 

©gröber im ömpfang^aufe. — Sßolbemar ötobert 
Döcar, €. beö äöcgebaumeifierö griebrid) 2ßill;elm 
Robert Äô df̂  in ber @erraftrage.

^eerbigt; ^riftian griebrid), beê ßanbto. 
©l;rifiian r̂iebrid) ôrmann im (£mpfangêljaufe, 
alt 1 3 SDlt., (Sonoulfionen. — Henriette (5a= 
roline, Z. be3 étellmad)erè Sranj Äreüing in ber 
©errajtr., alt 17 3., 9(popleyie. — Qlbol̂ l; §einrid) 
^eliwig, Ôanbfti. in ber beutfd)en 8 trage, alt 52 3., 
ßungenerttninbung. ^ajior

wat^ol ifd)c ©emeinbe:
5lm 1. Dfierfeiertage: ©otteöbienfi in 3oint)illc. 

c 2. ' - s ilnnaburg.
Anfang 10 Ul)r.
25igario IBígcrêÇaufe«.

t§tet$u für bie ©olonien $ tx * 14* beê S3eiBíatteê: ff©ie ßefe^attc*"
SDruci öon- Pörffcl1# 23û bruderei in Stfinmlle,


