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£>eutfd)lanb. Söäbrenb feit beinahe jwölf âfjten Silier 

Síugett unucrwanbt nacf) ipariâ gerietet waren, unb bic StaatS* 
ÍDiâmter aller Sänber jebent 20orte be§ fchweigfatnen Söunbcr* 
Spanne«! an ber ©eine eine SBebeutung beilegten, ijt ®r (9tapo* 
leon) feit einiger 3 e>t etwa? in ben -pintergrunb getreten, wc> 
itigftens fájeinbar, unb, nadjbem (snglaitb in ber beutf<hsbânifchen 
2tngelegenl;eit eine fo grojjc moralifdje 9íieberlage erlitten, fielen 
jei.it unbeftritten in politifchcr $injtcht bie beiben beutfdjen ©rojj* 
Mächte bie erfie Oíoííe. 2Bät)rcnb früher mehr ober weniger üoit 
$ariS au§ bic Ocfd;icfc (SuropaS beftimmt unb geleitet würben, 
fo finb biefen Sommer in Kiffingen unb ßarlëbab bic £aupt= 
fragen entfdjicbcn worben. 3öaâ bie fo plöfdidj entjianbene 
greuitbfchaft DejtcrreichS unb ijkcuijetrë anbetrifft, fo nimmt man 
an, bajj $reu§cit gewiffe, biö je|t unbefannte, für Oejlerreidj 
fct;r üortf)cili)afte ûgcftänbniffc gemad;t I;abc, — etwa ©aran= 
tien für ben SBcjtfc 23cnetien8, 3oücrleid)terung unb bcrgleicfjen, — 
um bafür freie #anb in ben $erjogtt)ümern jtt haben. Sie nädjfie 
ßufunft lüftet üiclleidjt fefjon etwaâ ben bis jê t noef) unburef)* 
bringlichen «Soleier.

äöie Sötëntarcf bie ßagc anftel;t, batwn gibt eine ttnterrebung, 
bie jwifchen ihm unb bem ®aron ®liren=gmecfe, bent Schwager 
beë König§ uoit 3)ättentarf, jtattgebabt unb ihren 2Beg in bic 
Deffentlichfcit gefunben bat, ein flarcâ Söilb. 23i3mara mad)t 
gar fein -pehl aué bem SßJunf̂ e, bajj bie |>eräogti)ümer bauernb 
bei $rcu§eit bleiben unb bemfelben einöerleibt werben folien, 
„aber ber (streidjung biefeâ ftünben tiod) auBcrorbentlidje
Scbmierigfeitcn entgegen. 3u-l'ft taffe bic Haltung ber fremben 
2Jiä(̂ )tc trot̂  ber fcfyroanfenben ^plitit ©nglanbê unb ber @d)mcig= 
famfeit g-ran!reid)ö allerlei befürchten, unb baju fätne nod; bic 
Stimmung in ben -perjogtinimern fclbft, mclcbe felbftftänbig wer* 
ben unb treu ju il;rem ĉrjogc ftcfjcn wollten. 2lber el;e er, 
23ièmarct, julicjje, ba§ ein luguftenburger, ober Dlbenburger, 
ober irgenb ein anberer Slbgott beê íBolfeê ober ©ünflling 91û  
lanbâ ben Sbron ber ĉrjogttjümer bejiiege, würbe er mit allen 
Â'räften caljitr ftreben, Die •pcrjogtfjümer wicber unter bie £crr* 
fdjaft 3?äncmar!8 jurüd 51t bringen. £>aë fueu§ifd;c Sabinct 
babc wenig ©runb, bic B^bl ber Meinen bcutfdjcn dürften ju 
öermel)ren,' unb er l;egc anbererfeitö feine fo lebhafte Zuneigung 
für bie ßeiter unb Agitatoren i>er bemofratifdjcn fartei, al8 bajj 
er wünfeben foEe, î nen einen neuen ©ereinigungëpunft ju geben. 
$reujjcn Wünfcbe überhaupt nidjt, bafj baè beutfdjc iio lf 2d)!eS» 
wig^olftein alâ fein cigeneö Sfficrt bctradjte unb e§ mit feinen 
gtojjeit revolutionären planen werfdjincljc, fo bajj eé l;ier eine 
Erinnerung baran babc, was baö einige 2>cutf̂ lanb auëjuridjten 
nermöge, unb ein Seifpiel, bem cs in Bufunft nadjftrcben fönne. 
®cr 21uguftcnburgcr l;abc ftd) immer ge|'d)inctcbelt, auf baë 2ßol;l= 
wollen Äötiig Sö'ilhelmâ regnen ju bürfen, aber bic ©unjí bcè 
Äönigë würbe i(;nt nur wenig Ijclfcn, fo lange et niefjt bic @c= 
wogenl)ett beS ipremicrminifterö befilje. ßr, iöiömarrf, Ijabe fief), 
gum Jbeil gegen feinen Sillen, Don bem Oiufe ber bffentlidjen £öiei= 
ttuitg ju Jeinbfeligfeiten gegen 2>ancmarf treiben laffett, obne bic

Hoffnung jtt l)egcn, ba§ fjiernxtë ein unmittelbarer Sortbeit für 
iPreuBett cntjlelje. @0 lange in Kopenhagen bie eiberbänif̂ e fartei 
ben £>errn gefpielt, l;abc mcmalê »on einem guten Sinöerjiänbnifj 
jWifcf)cn ©äuemar! unb ißreujjen bic Üiebe fein fönnen. 
fei ba§ Sllleâ anberS geworben. 62 feien im ©runbe ni<$t bic 
bänifdjen Sruppcn, wcldje bie preufufd̂ c Strmee gef̂ lagen Ijabe, 
fottbern c§ fei bic Üicüolution, weldje fowol in S)äncmarf wie 
in 2>eutfcf)lanb eine Sitcberlagc erlitten babc; Cie preufjtfdjic 2lr= 
mee babc bem preujjifd)en $remicrminijlcr bie êrrfdjaft über 
bie Sage ber ®inge geii^ert." — 3)aá ift flar unb bcutlid) ge» 
fprodjen, unb bei bent fübnen unb bodifabrenben Sinne SM3» 
niartfö läjjt eë ftd; erwarten, bajj er mit allen Kräften unb ®üt« 
tdit auf bic Srreidjung feiner glätte Einarbeiten wirb. Rament- 
lid) in Sctjlcâwig Wirb lebhaft für ben 2htfd?lu§ an r̂cujjcn 
agitirt unb inègehcün werben iierfammlungen non fogenannten 
Scrtiaucnömänncrn ûfatnmenberufen, welche fid) für- bic Gin= 
wcrlcibung in ŝ rcu§en auèfprcdjcn follcn, bi§ jĉ t ittbc§ hat 
biefe Agitation wenig ©lüd gemadjt. — 9ia<$trägltc| erflärte ber 
preuBifcbe ©efanbtc betn 33unbeëtagc, eâ fei uon Seiten beè al-- 
liirtcn Dbercommanboä eine 3 lu'üdâic[)ung ber 23unbc8truppcn 
öott Oienböburg nicht »erlangt worben, unb ba bic ©rünbe baju 
in 2BegfaIl gebracht feien, fo fei gegen bic Oiücffctjr ber Söunbcä* 
Stuppctt bahnt fein Sebenfcn mehr uorhanben. So fügt iPrcujjcn 
âur ©ewalt and) nod) ben Spott, ©egen ânnoocr herrfcht in ben 
leitcnbett Ärcifen 23crlinè eine bittere Stimmung. ü)ian roüt 
ein ganjeâ Sünbenregifter auf unb erinnert and) an bieSd;wie= 
rigfetten, welche ânnoöer Der Regelung einer preuptfehen 'Pecr» 
Strajje nad) bent Jabßebufen entgegenfegt. Ü)iit Dlbenburg 
würbe beéijalb ein ©ertrag abgefd)lof|en, Stenten erflärte fich 
baju bereit, >Ç>annoüer antwortete aber nod; nicht einmal auf 
bie ihm beêbaíb im®ecetnber notigen âbrcö jugegangene preu* 
fjifcfee ®cpcf<he. ££>ian hält jetjt bic 3cit für günftig, um feinen 
SWijjmuth an ânnoöer aitëjulaffen uttb eè für feine geringe 
äöitlfährigfeit ben preu§ifd;en glätten gegenüber fühlbar ju 
beftrafen.

3n Dlbenburg I;at eine SanbeâüerfantmUmg ber Schlei 
wig=$oljtein=2luöfchüffc einen ©efebtuf; gefajjt, in welchem tief 
bcflagt wirb, bajj burd; bic erhobenen ilnfprüche bcè ©ro§bcr.;ogcs 
bic enbgiltige (srlcbignttg ber fd)(cën)ig=botfteinfd;cn IHngclcgenbcit 
in bie gerne gerüeft unb bic llcbcrcinftitnmung ber bcutfdjcn 
©roBinädjtc unb be§ beutfd)cit Sötmbeä gefqhrbet werbe. — 2)ie 
w ü r t c m b c r g i f d; c Kammer hat eine 2lCrc]|c an beit König er» 
laffcit, weiebe eine 'Jicugeftaitung ber 3uf̂ â uuö CIUC ©erän= 
berung ber Scrfaffuttg in iiberalftcm Sinne uerlangt. — 2)utch 
ganj ißrcuijcit werben jejjt bic liberalen 9lbgeorbneten ber uo= 
Teigen Kammer mit Slmtècntfĉ ung unb llntcrfuchungen gemäß5 
regelt, »(an ift jĉ t in gewiffen Kreifcn fo weit gelangt, bic 
Kammer für ganj unnöthtg ju erflären unb bcètjalb oon einer 
(Einberufung berfclbcn ober üoit 2luftöfung unb Jtcuwahl ganj 
abjurathen. ^ür bie beim Sturm auf9llfeit betbeiligten Jruppen 
l;at eine maffenhaftc Verleihung Won ülû eidjnungcit itattgefunben.

SUtjjer ben Kncgöfoftcn folicu bie .perjogtbümer auch nod) 
einen 5lntheil an beit bäntfdjcit Staatéfchulbcit bejahten. 2)ic=
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•eiben haben aber ooit Cot iĉ tcn 3«I;von I;er nod; elf ÍDÍiflionen 
ibaler 511 Jorbern, welche Dnncmarf alô Ucberfd)U§ ber (Sinnaf;* 
men ber •»perjogthümer an fid) genommen bat. 2111c biefe $ra* 
gen werben cê r̂cujjctt cvleid)tcrn, ftd; im vorläufigen SBefthe 
ber 4>etjjogt&ümer jn erhalten.

£äncmarf. 2litt 2. Sluguft tl;cilte bet r̂emterminijler 
iUuhinc bent Oíeid̂ êrat̂ e bie in ißien am 1 . Stuguft unterjeid;* 
neteit r̂iebenëprälimtnarien mit nnb geigte, ba§ 3)änemarf, üoit 
a(len_ SERädjtcn üerlaffeit, feine anbere 2Bal;l mcfjt gehabt l;abe, 
alê ftd) bem Sillen ber «Sieger jtt fügen. 35er Oícichêratl; nahm 
biefe ÜDtittheilungcn mit tiefem Stiufchweigen entgegen. £>aê 
i'olf Kopenhagen̂  ift entlüftet nnb bie Krone König (Efjriftianê 
Würbe fid) ernftlid) in ©efaljr beftnben, wenn nid;t bie Sieger 
if)m öerfprochcit hätten,_ ben König int $altc einer Revolution 
fräftig ju fd)ii|en unb für ihn gegen fein Solf in bie Sd;ranfen 
ut treten. 3)änetnarf Verliert bttreh bie Slbtretung ber êrjog» 
rl)ümer feine heften $rot)injen uttb reich fiat ßnnber mit einer 
'•ücuölfcrung Von 850,000 Seelen.

(Snglitnb. Unter allerlei Ucberfdmften, wie „Freiheit in 
T'eutfdjlanb," „3ur iüebcfjigung für bie Sd;ícêwig=£olftciner," 
„i'cutfchc (Xiviiifation," ,,sDtctapín;íi]'d)C Freiheit practii’ch »er» 
anfd)aulicht," macht gegenwärtig bie ftatiftifd)C 9iotij von ben in 
ÜDiecflenburg im leuten âbrjehnt erteilten ißrügeljtrafett ben 
Kreièlauf bttrd) bie cnglifd)c r̂effe. Sin biffigen unb höimifdjm 
■'{anbbenterfungen fel;lt cê natürlid; nicht; btcfcit wunben ftlccf 
35eutfd)Ianbè gerabe jetit auffinben ju föitnen, ift eine unerwartet 
willfotnmctte Sef^erung für bie etiglifd;cn Blatter.

<Çranfrctcf). ßnglanb gibt ftch alle ntöglid;e 2M;e, um 
yranfreid; ju einem 93ünbniffc mit ii;tn ju bringen. 3>ic Steife 

beê Königs ber Belgier nad; iiid;^ l)atte feinen anbern B^ed. 
unb jeut bat micber ber fran̂ öftfdje ©efanbte in ßotibon einen 
eigenl;änbigen 23rief ber Königin iiietoria in biefem Sinne nad) 
‘ÇariS überbradjt. Dlapoleott aber fehweigt f;artnädig unb ift 
nod; jit itid)tè ju bewegen gcWefcn. „Untl)ätigfeit ift iöeiëijeit," 
tagte er ju feinem ÜJiiitijier beê 2luèwartigen, unb fcnnjeichncte 
bamit fein gcgcnwärtigcè 23crl;alten ju ben curopäifd)cn fragen. 
6è verliert aber bei biefer Untl;ätigfcit Diicmanb tnel;r an (litt* 
flu§, afô (Snglanb, baê fefbft nicf)tè tl;un will, aber Slnbere bie 
ftaftatticit auè bent geiter fjotert taffen möd;tc. — 3« ^ariè 
mürben breigeim 2>eputirte unb 2lbvocaten, bie hervorragenbfien 
Häupter ber Dppojttion, proceffirt unb jeber jit fünff;unbert Jmncê 
©elbftrafe wevurtljcilt, meil fie — eine 23crfammlung üoit mcljr 
al§ jmanjig ijkrfonen gebilbct ptten. Slöie eé nad; bent fran* 
joftf̂ en ©efê e jugel;t, bajj treije^n gleid; jmanjig ift, la§t ftd) 
nid;t red)t abfet;eit.

9iu|IIanbt 3n 2Barfd)au mürben in ber Sifabclle lieber 
Brei ißolen gelangt, meld;e â itglieber ber SRationalregierung gê 
mefen fein feilen, üiod) alle 2age gel;en Büge uott ©efangenen 
nad) Sibirien ab. 9iad; ben amtlichen rufftfdjen Angaben ftnb 
hië jê t öon ben ^olen gefallen 30,000, jum 2obe bitrd; bie 
ííriegêgeridjte »erurfl;eilt 364, nad) Sibirien beportirt 85,000, 
nod) in ©efangenfd;a|t 6000 unb itt’ö 2íuêlanb entflohen 11,000. 
3n äöarfdiau' herrfdjt bie 9iul)C beê ©rabeê. — 2)er Ãaifer ift 
Doit feiner Dicife in 35eutfd)lanb nach Petersburg jurüdgefehrt, 
tooci) foll er fdjon im •yerbft hneber nach 3)eutfd;lanb gehen.

Spanien. 3n bett nörbtidien r̂ouinjen, ja felbft in ber 
•Ç)auí)tftafct ÍDJabrib befürchtet man reoolutionäre 93cmcgungen. 
J)aS iDiinijtcriunt hat jeben 33obcn »erloren, bleibt aber Cod; auf 
feinem ipoften unb regiert übel meiter. 3Me Silngelcgenheiten 
T)omingo0 machen ber Dtcgierung immer nod) ju Ydjaffen, Die 
íRuíje ijt bort noĉ  lange nî )t fo hergcjtellt, alô bie amtlid;en 
9iad)rid;ten glauben taffen modjten. $ür bie flotte an berÄüfte 
•̂ eruè ift ein neuer (iomntanbant ernannt morben. ®ie neue 
éifenbahn, melche £D?abrib mit $arié in birccten íBerfeíjr fê t, 
tft eröffnet unb eingemeiht morbcit.

^forbamerifal J)urd) einen ©ertrag, ber früher gttjifdjen 
ben bereinigten Staaten unb (Snglanb gcfd;loffen mürbe, follte 
feine ber jmei Diächte bie ohern Seen, melche jmifdjen ©anaba 
unb 'Jioriamerifa ftd) beftnben, ohne vorherige ßrflärung beferen 
fönnen. Lincoln tjai nun ber englifdien SKegierung bie ÍDiittbei» 
lung jufomtnen laffen, ba§ er biefe Seen mit einem Dampfer» 
©efdmiaber mtlitärifd; beferen merbe.

3n (vaitaba ift ein ftudjtbareé Gifcnbahnui\ßjücf uorge» 
fominen. ívünfhunbert ‘̂uiiyanbrrer, meiftfttè Jieuf'ff'e, fuhren

mit einem bcfonBern ßuge Don Qu ehe cf itad; bent Orte ihrer 
S3efiimtnung. 33ie 23alm pafjtrt eine eiferne Sritdc, mel̂ e ge= 
öffnet mirb, um bie int Jluffe fomntenben Dampfer unb Segel» 
Schiffe_ buvehjulaffen. ®ieö gedieht täglid; mehre SDinle unb 
ein befonbcreè 3etd)cn awifirt baöott beti nal;ettCen 3U8- 
biefent Sage mar bie Srüdc gerabe geöffnet, um einen D̂ampfer, 
ber fe<h§ fleine belabette gahrjeuge itn Sdjlepptau hatte, burch= 
julaffen. ®er Socomotiüenführer aber überfal; baè • gegebene 3ei= 
dien unb ber gaiije 3 ug ftürjte burch bie geöffnete SBrüde in ben 
an biefer Stelle jmölf $u§ tiefen l̂u .̂ ©in gerabe pafftrenbeë 
gahrjeug mürbe »öllig zertrümmert, ©egen ireihunbert ißer* 
fonen blieben tobt ober fd)U)er uernmubet.

9)icrifo, 3» ber «Çmuptftabt aDíejifo gibt e§ êjte über 
êjte unb Äaifer 'Dianmilian lägt c§ an nidjtê fehlen, um ftch 

beim iBotfe beliebt ju ntadjen. 3u einer 3ufammenfunft, bie 
er mit ben 23ifchöfen beê ßatibeè abl;ielt, fagte er biefett: er 
münfdje fte über bie 2lngelegenheiten ber Äirdje, fotoeit biefe üotu 
Staate abhingen, ju hören; er fei nad) Siejifo gefommen, um 
Freiheit unb $ortfc|ritt ju beförbern, nicht aber um bie SReaction 
jur Sölütlje ju bringen. Die 33ifd)öfe ücröffentlidjten ein ©reu* 
lar, morin fie bie ©nrid;tung beê Äaiferthumè unb bie (M)e= 
buttg 3Jtarimilianè auf ben iljrott alè ein luunbcrbareè (Sreignij} 
greifen. Son feinen Gruppen <éolt r̂anfreid) junaĉ ít 12,000
0)tann mcg. ®ie Unfoften, mefd;e iUiexifo an r̂anfreid) 51t er* 
ftatten hot, ftnb auf 270 'Dlillioiten grancê ju brei ißroceiit 3in= 
feit feftgefeijt; 66 ÍDíillionen jtr.b baöon fofort ju ,al)ien. 9lu§er= 
bent hat bie mejifantfdje Regierung für bie 25,000 im öattbe 
auf unhcjtiimnte 3 °̂  jurüdbleibenben r̂anjofen jährlich taufenb 
{yraitcè pr. Äopf 51t fahlen, unb bajit nod; bie, alle jmei ©to* 
nate öon fyranfreicf) nad) 'JJiextfo ju fenbenben íranêporte woit 
Söebürfniffen für bie franjöftfche 3lrntee mit je 400,000 g-rancê 
ju bergüten. ©tiblicl hat bie ÍRegicrung no  ̂ bie fel)r beträd)t* 
lid)cn ètttfchäbigungen für bie befebäbigten franjöftfdpen Unter» 
thanen p  bejahten. 2öo biefe Summen alle herfonttnen follen, 
ba ja itfanmilian nod) eitt cigciteè êer bilben unb befolbett, 
unb beit Staat gattj neu einriehten mu§, ift nid)t abjufel;en, unb 
cê märe fein SJBunber, wenn ÍDÍajimilian wor ber 3 c*t graue 
•Ç>aarc befätne.

3  n  l  a i t  b .
Stci^êtftg, 2)er Senat befdiäftigte ftd) mit bent Sktbget 

uttb beriet!; ben ©efcjjuorfdilag über bie Seränbcrungen int 
Slderbaumtnifierium unb fpecicll im íÇoftmefen. ®ie ®cputir« 
tenfammer erlebigte bie ©efê e über bie ßattb» unb Seemacht 
für 1865 — 66, ebenfo ein öont Senat berübergefontmcneê über 
Srebitanfictlten, unb gewährte einen Suppletnentarcrebtt uott
2,586,000 íDiilreiê jur !ßerl;eiratl;ung unb 5Íuê|lattung ber $rim 
jefftttnen. ©te ©iêcufftott über ein r̂oject, melĉ eê bie 9iegie= 
rung ermäi t̂igt, einer jwifdjen SBrafilien unb Díorbauterifa ein« 
juriditcnben 3)atnpfcrlinie eine jährliche Unterftütmng biê ju 200 
(Jontoê auf jehti 3ai;re ju gewähren, führte ben Sturj beê biê* 
hörigen SWinifteriuinê hevbei. ©egen bie Dtemonftrationen beê 
OJtinifterê 23ottifajio b’5Slnbrabe befd)loB bie Kammer bie £>ring= 
lid;feit biefeê r̂ojeetè unb erlebigte eè fofort in erftcr Sefttng. 
S)er ffltinijter «erlangte bie Ucberweifuttg beê ißvojectè an bie 
betreffenbe ©omntif|ton, baè ©erlangen würbe uott ber Kammer 
üermorfen unb íiberbieê nad) einer l;cftigeu Debatte fofort bie 
jweite Sefung befd;loffen unb begonnen. 3)er SDiiitifter Slnbrabe 
erblidte l;ierttt ein 3 fid;en, bajj er, ober uielinel;r baê gattje 2)ii= 
nifterium, bie SDiajorität in ber Kammer ucrlorcit l;abe, unb baê 
'Diintftcnum bat ben Kaifer um feinen 3tbfd)ieb, ben biefer atu 
30. Sluguft gemäl;rte. 2lm foigenben Síage juar baê neue OJii* 
nifterium gebilbct. 3't ber Situtng öont 1. September legte ber 
(spiiniftcr^nbrabc bie©rünbe, wcêhalb baêaWinifteriunt juriid* 
getreten fei, ber Kammer bar unb ber neue SWinifierpräjtbent 
ivurtabo legte baê P̂rogramm fciiteê ©tinifteriumê uor, weldjeê 
in ttid;tê uott bent beö üorigeit Sabinetê unterfchieben ift. _3)a 
ber Senat mit ber 23eratf)uttg beê SBubgctê noch nid)t ju 6nbe 
fant, würben bie Kammern biê junt 12. September verlängert.

9lto bc 5ltn 10. Septbr. ift in Oiio eine erfdjred*
lidje ©efd;âftêcrijtê eingetreten, iitbcm baê gröjjte SBanfl;auê Souto 
& (io. feilte 3ahiungen eiuftellte unb in 5'olge bauoit aud; bie 
großen 33anfi;äufer üon ©omeê, Djtontenegro unb Dliucira e ©ello.
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Sicht iage lang war man bem <§â)têcfen eines allgemeinen ©cm* 
ferottö auSgefejjt, bis nott Seiten ber Oiegierung angeorbnet mürbe, 
baß auf 00 Sage SuSpenjtoti ber Ballungen eintreten unb baS 
papiergelb ber ©anfo bo ©rajil ber flingettben SOiünje gleid) 
gelten foU.

® . Ĵattlo. 3lm 27. 3uli erjiattete ba§ SDircctorium ber 
S .  paulo*(Eifenbahngefellfchaft in Sonbon ber halbjährigen ©e> 
tteralnerfamtnliing fernen ©ericht. Otad) bentfelben finb alle 5tn> 
fprüd)e bet Unternehmer für außerorbentlidje Arbeiten eriebigt, 
itnt> man £;offt, baß bie ©abn innerhalb ber nerttagSinäßigcn 
fyrifi beenbet werben wirb. ©iS gum 31. Slugujl füllte eine neue 
(Einzahlung non ttier Pfunb Sterling pr. Slctie, unb bis Kttbe 
beé Jahres bie lcjjtc (Einzahlung erfolgen. ÍJtaá) bem ©etidjte 
beS oberjlen 3 ngenieur§ ift bie erfte 5lbtbeilung ber ©ah« wen 
13 iDieile«, mit 2iuSnahnte einiget ©aulichf eiten, beenbet. 3n 
ber zweiten Slbthcilung nott 37 ©teilen ift bie erfte geneigte (Ebene 
fo weit norgerüeft, baß fdjon bie fefie Dtafdnne arbeitet; im 
Slllgemeinen finb in beit anbern brei geneigten (Ebenen bie 2lt* 
beiten fo weit gebieten, baß biö September bie Schienen bis 
auf bie •'pöbe beo ©ebirgcS gelegt werben follten, unb fo ermattet 
man, baß bie feften 2Naf<$tnen uom neuen 3al;re an arbeiten 
merben. Der ©iabuct beS ©ebirgeS mirb noch neun bis gelm 
SWonate in 5tnfpru<h nehmen, aber bieS l)ält ben ©efammtfort* 
fdjritt ber Söetfe nid)t auf, ba ein proöiforifcher 2Beg juiit £rattS= 
port ber ÜJiaterialien gebaut worben ijt. Die 9lrbeiten non ber 
4>öhe ber Serra bis é>. Paulo follten balbigft beenbet merben. 
ÜWan flagt barüber, ba§ im íunnel unb int Durchjtich ber .yöi;e 
ber ©oben non fehlerer 33efetjaffeiti)eit ijt, waS nothwenbig ben 
gortgang ber Arbeiten ueijögert. Slrbeiter finb l)inreid)cnb not» 
Ijanben. ©on bem ©runbcapital non 2 SWidionen Pfuttb Stet» 
ling ftttb bereits 1,621,808 Pfunb Sterling »erbraust, ber Üieft 
foE in biefem 3ahre noch flüfftg gemacht merben. Die am Enbe 
biefeS 3al)teS fälligen Biitfen non 300,000 Pfunb fdtttt baS 
Directorium junt Kapital fdjlagen, mie aud; bie anbern 3infen, 
bie nod) mährenb beê ©aueS fällig merben, fo ba§ baS garan» 
tirtc Kapital einen 3 utt>ach§ noit ungefähr 500,000 Pfunb Ster= 
ling erhalten büvfte. — Saut Dccret uont 20. Sluguft I;at bie 
R̂egierung ein Prinileg non zwei fahren an einen Unternehmer 

»erliefen, um bie ©lei», 3 inn= unb anbern Krjlager im 3P°S 
rangagebirge in Singriff ju nehmen.

35er SaO afO au in  bet* 33afria .
Die Kultur ber SabafSpflanje ijt in ber Proninz ©al;ia 

fd)on längft eingeführt unb i;at ihren ©ewohnern jtets einträg» 
iid;e 33efd)äftigung gemährt, obmol erft in ben lebten ämanjtg 
fahren berfelben eine befonberc 2lufmerffamfeit gefdjenft morben 
ift. öS möd;te aber fdjwer ju entfebeiben fein, ob unb woher 
ber Samen beffelben bier juerft eingeführt worben fei, ober ob 
er nidjt non ber milbeit an bet Dfttujte einheimifd)cn $ flanke 
geiontmen, maS für unS bie meifte SBahrfdjeinlidjfeit hat. i)ian= 
iiid;fad;c, nott Sinheimifd;en unb íyrembcn hier angefteilte SBer̂  
fuche, mit Samen non <$auannab ober SWarnlanb eine etwa mög* 
lidjc SSerbefferung ju erzielen, haben feine giinftigen Otefultate 
geliefert. £atie man ben beut £anannal; eigenthümlicben 03e» 
id)tnacf jit erreichen gehofft, fo entfprad; bet (Erfolg biefer (5r= 
Wartung feineSwegS,' auperbem, ba§ bie iPicnge beS (Ertrages 
fold)cr Pflanzungen ftdj auffällig verringerte. S)aS practifd;e
i)icfultat hiertton ift bieS, ba§ man bem non fdwn einheimifdjen 
pflanzen erhielten Samen jcl.it überall ben iforjug gibt._ hierbei 
beobachtet man jeboch bie $orficht, ben Samen wcnigftenS alle 
brei Jahre ju wechfelit, ittbem fonft eine (Entartung bie uttner* 
meiblidje ôlgc wäre. Die 23cfd)affcnhcit beSÖobenS mad;t fid; 
in 93cjug auf ©cfdjvnacf unb ©el;alt beS 23latteS geltenb. 2>ie 
leichtcftcn unb wohlried;enbjlcn Sorten j. 3). fmbetjnan nach 
Angabe ber ä̂nbler auf ber rechten Seite beS ißaraguaffu, fchwere 
unb norjüglich fette Sorten auf ber Hufen Seite beffelben g-luf» 
feS. Db bie geringe Dualität beS SabafS auf anbern ß̂flanj» 
Drten non ber iöefchaffenheit beS SobenS hcrrüljre, ift unS un= 
befannt, and; nid;t wabrfchcinlid;, ba bie Dualität beS nerfäuf» 
lidjen $robuctS nod; niclmehr non bet äkhanblung.bet $ flanke 
not unb nach ber (Ernte, als allein non bem öoben abhängt. 
Soweit wir unferen Berichten trauen bürfen, waren not 25 bis

30 fahren bie Jabafe bet ißtoninj jietnlid) glcid) untauglich 
als Blätter für europäif̂ e ÜJtärf'te. SOtan verarbeitete bie grüne 

f̂tatje, wie bieS and) jctU nod) im Innern ber ^roninj iibtici; 
ift, ju fdjWatjcn Stollen (fogenanntem Äautabaf), Fumo preto. 
3)er Umftanb, baf) in (Eadioeita unb SSo ^elij ein Sd)Weijer, 
•&r. SucaS 3 eälw» ber (Eigatrenfabrifation, in ©ioritiba ein ßng= 
länber, £>r. ©ibot, ber f̂lanjitng, unb in SBaljia ein (Englänber, 
È)r. i)iogo ^ug, bem (Erport beS JabafS ju gleicher ßeit 
Shötigfeit unb bebeutenbe Kapitalien opferten, br^,'tcn ^erc 
Kultur in befonbern ?luffd)Wung. 3)urch fi“ tparb eine intelli' 
gentejöehanblung ber ®flamungen eix-eíührt Die fortbauernbe 
itctdjftage ttad) (juten SBlattern ê egte Die Sacbaljniung bet (Ein» 
gehonten, Io baj, tote wtv oetläuftcj ertüät;nen iooHen/ ber burá)- 
Idmtttltdjc r̂etS non 640 OteiS pr. 9lrrobe trodenen, neuen unb 
unfortuten iabafS in beit 3al;ren 1840 bis auf 6 iWilreiS flieg, 
unb in ben Jahren 1858 bis 1863 feiten barunter eine größere 
Partie ju faufen mar. ©ute alte Decfblätter würben in « fd)on 
oft mit 25 bis 28 iOlilreiS pr. 9lrrobe nerfauft. 9ln Orten, wo 
oben erwähnte begtinfiigenbe llmftänbe bent SabafSbau nicht 51t 
£ilfc fommen, ift aud; fein crnftlidjer Serfud) gut Hebung bet 
Kultur non ben Kinwobnern gemalt Worben. Kine ber etfien 
unb befannteften Erfahrungen ift bie, bajj in frühem 3uder= 
Çelbern, fowie in frifch abgebrannten KapoeiraS ber iabaf ganj 
noQüglid) gebeiht. S3ebarf ber 23oben Düngung, fo ift íhibtünger 
neben ^olj unb ßaub ber befte; Pfcrbebünget aber burdiauS 
untauglich, wegen beS fdjledjten ©efdnnacfeS, Den er bent Platte 
eintränft. Den Samen wäl;lt man nott nollftänbig auSgeWadjfe» 
nett (webet gelappten noch gegeigten) fräftigen Pflaitgen, ittbem 
tnatt bie erften noüfomtneit gereiften Äapfeln not bem 3luSfallcn 
eiiterntet, auSbrifdjt ttttb an einem troefenen, nor Ungeziefer ge- 
ftçherten Orte auf bewahrt. (Ein Selamim guten SantcnS reicht 
für 25= bis 30,000 Pftaitjen auS. 2>(att feudjtet bett Santen 
mit einem moglid)ft biefen Sabat'Sbecoct an, woburd) matt ihn 
not bent Ungeziefer im gelbe bewahrt. Den fo angefcuchtcten 
Samen ntif^t man mit fo niel «poIjafdK, als nöthtg ift, ihm 
bie Jeuchtigfeit ju nehmen unb ihn mit feiner trodener (Erbe 
gleichmäßig beijumengen unb bann unmittelbar barauf gtt net» 
fäen. Streut tnatt bann ben Samen attë, fo mu§ man ftd) 
noch hüten, iljn ju bidjt ju fäen, weil fonft bei einem eintreten- 
ben ütcgeti bie jungen Pflanjen lcidjt faulen, abgefehett banott, 
baß jte fich nicht fräftig entwicfeln fönnett.

3ur5luSfaat beS SantcnS wählt man einen Piah, meldet 
gu jeber JageSjcit non bet Sonne befdjietten wirb; bat tnatt 
frifchgebranttteS SBalblanb, fo fudjt matt bie fnuljtbarften iöranb- 
Steüen auS, wartet einen günftigen Oiegen ab, unb ohne bett 
Söoben aufjutei§cn, ftreut man ben Santen unmittelbar ttad) 
bent Oiegen itt bie 2lfd;e. 2)iatt l;at bann nur bie auffeimenbeit 
Söalbpflangen auSjujäten. <pat man aber feine foldje 33rattb= 
Stellen, fo tmtjj jur SluSfaat bcè SameitS ein mit Mubmift ge* 
büngteè 23ect guredjt gemacht werben. (Ein jold;cS 33eet (leira) 
nott 3y2 bis 4 Palmen ©reite unb 3 Staffen Sänge wirb ringsum 
mit einem ©raben nott einer halben paltne Stefe unb anbert» 
halb Palmen 23reitc umgeben (bie (Erbe auS ben ©räben wirft 
man auf bie Söeete), baS iöcct felbjt mit bent Oted)cit tüchtig 
burd;gearbeitet, fein geebnet unb ber Same aufgeftreut, battit 
mit einem Streichbrett leife an ben lodern ©oben angebuidt, 
fo bajj er fauttt mit (Erbe bebeeft wirb. ÍÜer fold;c SSeete non 
angegebener ©röße reichen für ein Selatnim Santen (25= bis
30,000 Pflattgen) auS.

Die Saatjeit in l;ieftger pron.inz ift S>?onat5lpril; fontmt 
ber Samen nicht auf, fo hat tnait 3eit, auf biefelbett ©eetc zu 
fäen, tiadjbetn man fie frifch aufgearbeitet hat. (@d)iug folgt.»

i b r t l i t ^ c  9 í a d ) r i d ) t c i t .
& Q M  ^yrancièca* llnfcvc ^ o íja u ê fu ^ r má) bent «Silben fontm t mehr 

unb m ei;r in  Qluffc^mung. (^bett liegt lie b e r ein íjo ljlc itter Sirctm afier —  
„SRicoUne/' (Eapitän öinbentattn —  in t (Sagua ffu^See, unt ^öUer üott l)ier 
ttad) ^ionteuibeo ju  iabett. SDtefc^ ^c l^ iff, welches bereite in t Octobev u. 3 .  
bie ^eintatf) (93lan!enefe) ucrlte)!, fiiln 't nod) bic bmtifdic unb an fei
nem SXkk prangt nod) bic, fü r  und trtbevlid)c SDiavfc „2)anéfe (£inbom" 
(bäntfd)eö (£tgentl;um).

—  3 n  oonger äÖod)c ftutrbe bic auf ber bluntemiuer s tra fte  über ben 
^>iial)t)f{uH ncuerbautc $ro§e iörücfc beiy ^Berfcbrc übergeben. 2)icfe ©riicfc 
i f t  120 ^ a ln u ft  lang tytb 20  ^a inte it breit. (Bie ru b f a u f jmei ntaffit>en 
llferpfeilcrn unb übetfpannt ben ^ iu ß  in  e*incnt cin^iijen ‘3 0 ^ 0 1 , treld)cr a m
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m^ibntcn Steigern mit ^unge* unb ©prengWerf befiehl unb beffcit (Span»? 
Äöeite tunt Pfeiler $u Pfeiler 90 Halmen (63 rhein. gug) beträgt. ©ic liegt 
18 Halmen bod) über bent .gewöhnlichen jöajicrfpicgel, ca. 2 Taimen h-ö̂ er, 
als bev biä fcfct beobachtete höd)]lc Sßafferflanb cjevcid)t i>at. $)ic ©cfantmi* 
*>er{Ullimg*fof!cu belaufen ftd) auf 4;500$000 Ots.

—  3c näher ber 3 c itp u n tt rücft, iu  bent e$ ftd) cittidiciben nntg, ob un*  
'cre Ko lon ie  in  bei bisherigen 2öcife weiter befiel)eu. ober a ls Ko lon ie  ií>rc 
linb fd )a ft erreichen w irb ,  um  fo bringenber t r i t t  bie M ahnung  an bie (£oio- 
niftett heran, aud) ibrerfeitä ftd) $u regen unb ber faiferUtfcen Regierung ihre  
S ü n fé e  aué$ufp rechen. &&  w irb  bal)er im  S in n e  Eitle r gehandelt fein, wenn 
in  biefen Sagen eine üBorftetlung an bie faiferlicbe Olcgicrmtg an meipvevn 
Orten aufgelegt werben unb in  ben einzelnen ©tragen berumgeben w irb , ba* 
m it {ober (So lo n ift, weither ein 3 ntereffe am $ortbefieheu ber (Kolonie in  ber 
bisherigen Söeife bat (unb wer fotlte bie$ nid)t?) feine lln te rfd m ft barunter- 
fcfcen fa n it. $>ic 23orfteliung felbft lautet in  Jiefcerfejjung folgenbermaßen:

„W it bic £ohc j^aiferUd)C Regierung. S ie  unterjeidjnctcn ßo lon iften  ber 
(volonte SDona fttanaéca machen in  aller (£f;rfurcbt ber §o l;en  5tàfcrltd)eit 
Negierung bie Äot&töcnbigfeit o o rftc llig , bie (Kolonie 2 )ona ^ranctèca nod) 
lid)t a u f ftd) felbft 511 octwcifcit, fonbént fie nod) eine Beitlang 511 unterfingen. 

D a n f beit Unterjtü^ungen, wehte bie Regierung © r .  ÜRajcflat beé&aifcrS b is  
cjjt ber (Kolonie SDoita SranciSca freigebig gewährt ba t, beftnéet fid> biefe in  

•'lühenbcm unb glücfUd)em 3 nftanbe, unb ocrfprid)t fü r  bie B u fü n ft  bie 2Ukv  
ja b in , bic fü r  fte gemad)t worben finb , ju  belohnen. £)ic (Joloitiften bauten 

ber £ol)cn {Regierung fü r  bas ^Bo.í;lwoÚen unb bie auönehntcnbc S o rg fa lt,  
welche fie im mer gezeigt ba t, um beit Sffiobljjanb ber (Kolonie $u befördern. 
3 m Vertrauen auf biefe woblwollcnbc © e ftnn iü tg  ber §o l;en  Regierung mad)eit

bic Untcr$cid)iu\tcn bemerfitd), ba§ gu größerer (Sntwicfelung b,cr Kolonie noch 
;w ci wefentUd)c öcbinguugcn fehlen, nämlid) bie ißollenbung ber ©trage nach 
5fa rana  unb bic poflfianbigc D c ffjtung  beä $afen3 oon © . ^ranciäco fü r  ^Hu^  
fu h r  ̂  unb (Stttfubr. 3)ie e tra fe  nad) Pa rana  muß oor 9111cm bi^ 51t ben 
9)ia té- unb 2Siel;biftrictcn ber ^ ro o in^  ^ a ra ita  geführt werben, bamit fte ihren  
3 wecf erfüllen unb bie birecte 2krb inbung bes In n e rn  m it ber Äüfte ihre  
SB irfung e n  äugern fa n n ; unb bann w irb  burd) bett lebhaften £aitbeléoerfel)r 
a u f biefer $ahrfltaf?e oott felbft ftd) bic üftothwenbigfeit ergeben, eine 3 olljtätte  
in t £afctt oon © .  Francisco einjuridbten. Söeiter itt |)inblicf a u f bie 5ln=  
$iebungsfra ft, wcld)c bic (Kolonie ifcona Çranciòca fd)on au f bie Sänber SDeutfd^ 
la.nbè, 001t wo (^inwanberer nad) SÖrafilien fonm ten, jau^utiben angefitngen 
l ;a t ,  bängt bic g.anjc ^ o io n ifa tio n  in  hteft^er ©egenb m it bem ^ortbcftehen 
ber Ko lonie  gufammen. ^ad)bcm bie Kolonie ftd) befeftigt, nachbem fi.e fid> 
v>on fieittem Qlnfangc ju  S3ebeutung emporgearbeitet unb bic größten ©cbwie- 
rig fe iten überwunbeu bat, l)iege t i ,  alle fd)on errungenen $orthe ile  bei ©eite  
fe^en, Wenn bic ^ n jic h u n g è fra ft, welche bie Kolonie fd)ott auèübt, nicht oer- 
wenbet unb benutzt würbe, unt bie ë o lo n ifa tion  iu  biefem 5X:i;ciXc ber ^ ro o in j  
weiter au^ubchnen. tRingé um bic (Kolonie gibt eè nod) oiel freicè öanb^ 
a u f bem Saufenbc oon (Sinwanbercrn burch sBcoölfcrung ber^inöben m it ihren  
Straften ju m  materieilen ^ortfd )rittc  beè ôanbcé werben beitragen fönnen. ^lu^  
biefen © rünbett bitten bic Unterzeichneten ^o lonfften bic §ohc Äaifcrlid).e Oie- 
gieruug: SDiefclbc Woüe nod) fü r  einige 3 wt Ptx (Jolo^iic 2 )ona granci^ca bie 
Untcrftü^ungcn gewähren, welche biefe bisher empfing, unb wolle ben ©ontract 
m it bem h^ntburger (Solonifationeocrcine, beffen Unternehmen bie éolonic i f t ,  
Wcnigpenö a u f fo lange oerlängent, biö ber 23au ber ^ tra fie  nad) ^ a ra n a  
ooUftänbig bcenbet unb eine 3 öü(tättc im  £>afen oon © . granciöco eingerichtet 
fein wirb. Kolonie'2)ona Sranci^ca, ant 30. ©eptember 1864/'

S 3 e f a n n t m a ^ u n g e n «
3)er unterjeidpnete durator ber întcrlaffcnfdpaft be§ wcr|lorbenen 2Rantet; bringt biermit für bie, bie c3 angefjt, ûr Äenntnifi, 

ba§ er beauftragt ift, bie nod) niefjt eingĉ aljltcn 5Hu§enftänbe ber ÜJiaffe gerici;tiicf) eimutreiben, unb bajj er biefem Aufträge gemäß 
üorget;en wirb, fofern bic 2tbbcjal;tung tud)t big Ü)iitte Dctober erfolgt. " (S. 21. D . ÜJiictnejjet*

®er ©olb= unb Silberarbeiter §cllmutö Sodann ©atnwct ^Bcrgemann, geboren ben 14. 3 um 1796 jit Doberan, meldjer 
"it 3ai)rc 1828 ober 1829 nad) ©xafitien. auëgetoanbert ift unb unter bent 28. 3uni 1832 Won @ta. ßatbarina auö jule t̂ 9iad)» 
ud)t uon ftd) gegeben ijat, unb feine etwaige etjclidje Seècenbenj, toerbett hiermit aufgeforbert, ftd; binnen jwei 3<if)rcu a dato bei 
ent uittcrâcidmetcn ©erid;te ju melben, ober tf;ren 3lufentl;altâort bcntfclbcn befannt jtt mad;ctt, mibrigenfailS ba§ betn y. 23erge-= 
.tarnt nad) Ableben feiner Diutter angcfallenc Vermögen ben nädjjlett SBerwanbten beffclbett nad) 9lblauf biefer ^rift für an= 
ijeimgefatlen erflärt merfcen wirb. — ©itftrom, int ©roßl;erjogtl;um 3Wc(!lenburg=©d;tx)erin, 19. 3ult 1864.

©to|i^crjogti^ ©erteilt ber 25ttrg= unb ®omfreiheti.
3n ber Vudjbanblung üoit 3 - Stüter in S)ona granciäca ift öorrätljig:

© a t ^ a n n a e r  © c lo n t e  i ia le n b c t  f ü v  1 8 6 5 f
*Pret§ 400  9Í8.

®cutfct)er $utn=23erein.
Slugtag, 6 onnabenb, ben 1 . Dctober. 

©encral-SScrfantmlung, Sonntag, ben 
9. Dctober, nadjmittagS 3 tllir. 

SReöijton ber ©â ungen.
Einträge müffen fpätcftcnö am Diugtage 

bei bent Sorftanbe eingereidit werben.
3 n  ber Su d ilja n M u n g  oon 3 .  i>. i t u l c r  i j i  

oorräthig:
^ r e u t  @ u d )  t> e 3  ^ e b e i t é !

^a f(^ c n --2 tc b c rb u (^  fü r  ba^ bcutfd)e ® o lf. —* 
Eine auögcwäblte © a nnn lung  oon 307 ber belieb- 

teilen uitb befannteftcn 2Bolfé-, ©tubenten^, Säger-, 
©olbaten-, Siebet-, í r i n í - ,  JÖituber-, D p e n t- unb 
©efedfd)aftêlieber. 27. Qíufí. ©eb. 720  R i .

^ o rb a tté  S S a u b c ru n o c n  au^ feinem ©efäng^ 
niffe, oon ihm  felbft crjählt. ©eb. 1^320 R i .

3ur 6inwcil;ttng meiner neuen ®fof= 
Äcgclbâ n auf Sonntag, ben 2. Dctober, 
labet ein

21, Äalotfdtfe, in ber SHeuftabt.

©ittc trächtige Sau ij l p  werfaufen 
bei @bcrt, ®eutfd;e Strafe.

(SbrifUtdjer ©emeinbe 9tncl;rid)tcn.
So n n ta g , 2 . Dctober (19 . § .  n . X v h iit .)  

'JSrebigt in  bet ßubatäofltaye.
3 .  5 .  © a e r t n e r ,  QJaftor.

ÄranfcU’ unb Stcrbefaffe „t.
SUiontag, 10. Dctbr., Slblieferung für Dctbr.

ant Sonntag, beit 2. Dctober, bei 
Sfteofrot SSof> Setra  ̂ unb 3nfeljtra§e.
©cfu^t: 1 öaufburfdie unb 1 Äinber» 

üJiäbdien. 6 , Sange.

Sonntag über 8 2age, ben 9. Dctbr., bei
21. SRatmcbe,

Sängerbunb. 4. Dctbr. ©cneralucrfantml. 
igutturocrcin. 8 . Dctbr. 2)íonatêoerfamml. 

'Düttw., 5. Dctbr., abi>3 7 U. D 1.
»a» ‘V. Z. in M.: .«■ u. SB. flt. 8- 29/

S B t i e f t t > e d ) f e L
H .  Saffcit © ic  n u n  Qlttne ÜRitrci in  9Uil)e.

5lird)cmtad;rid)teiu
©ona (S'vancifca.

(S o a n g c l i f d) e © e m e i n b e: 
©ountag, 2. Octobcr (19. ©. n. Xrinitati^), 

^rebigt in Qlnnaburg.
<ßom 23. — 29. ©eptember:

(B e tra u t:  3afob SBilhelm Oiubolph Älatt mit 
(^oplne Sôüpcnberg.

© c t a u f t :  ftricberife Souife 50Urie, X. bcè53iau' 
rerá éiaud)bad) in  3o ino illc . —  fin ita  £elene 
^lntanba, X. btó Sanbw. Äretfchmer, (Xatharinenftr.

S 3 c e rb tg t: Sß ittw e r Joha nn  3oad)int 2)obber- 
!a u , ^atharinenftraßc, a lt 60 3 .

^ a fto r ® ta ^ )c l.

S n f e l j l r a ç c  u n b  Q ln n a b u rg :  
©onntag, 2. Dctober (19. ©. it. $ r in i t . ) ,  
oorm. 9 U l;r ,  ©otteébicitjl in  ^litnaburg, 

nad)m. 3 U h r ©otte^bienft in  ber 3nfelfhafjc. 
© e t a u f t :  ß ina , Oiid)arb unb O tto , ttinber 

beö 23ud)hänbleré 3 .  £ .  'ilu ler in  3oinoiüe.
fpaftor S e in a u c r .

Ä  a 1 1; o l  i  f  d) c ©  e m e i  n b c:
© ottn tag , 2. Dctober (20. ©. n. ^ ftn g fle n ), 

©otteébicnft in  3o in o ille  unb Qlitnaburg.
Anfang 10 U l; r  morgen^.

55ont 1. —  30. ©eptember:
© e t r a u t :  ©eraftm  ©onfaloe^ ba ü)iaia m it 

9)iaria ^lbclaiba ^clicia U3oclct. —  3ofe ©onfaloej 
ba IDlaia m it Qlgoftinba SQlaria bo ^itècimento. —  
Sß ittw c r 3o han it Sattgc m it (Earolina ©ebreiber.

d k t a u f t :  ^3aul, © .  beö L it to n  Sac^inèfi in  ber 
bcutfd)cn © t r .  —  Antonio , © . bcö 3oäo ^llocj ba 
5Raia am 9tio  be 23oituba. —  S^ubolf ßlcmcnö, 
© .  bcè SDr. SBiganb ©ngelfc in  3o iito iUc. — s3^aria, 
Z. bc3 ^cbro b’^ m a ra rb ’D Uocira  am 3 r i r iu  n tir im .

fBectbigt: ^cbro, ©. bê  ôaurenço Vieira 
frança am Ülio be ©uafcbcitbuba, alt 9 3- 4 DU., 
(impallamaçao. — Qlgoftinha, X. bê  Manuel 1̂1= 
oej b’DUocira am 33upacoa, alt 1 Ü)it., ^uften. —  
C£in plö^Ud) oline Saufe gcftorbeueö ^öhnd)cn bed 
,3oao QUoê  Q9aptifta ant 3ririu  mirim, alt 2 9JU.
—  güiöbina, Z. beâ Diartinho Sorrea ba ©iloa 
am 9üo oclho, alt 1 3. 8 SOU.. Scfoeé. — 5Öi' 
gaitb, ©. beä Sheobor 2ßcbc!iit ju 3oinoilIc, alt 
2 Vá 9!)lt., 5lbjcl)rung.

Ohgario SÕQ cg e r la u f e n .

§ ie t5«  fü r bte CSotonicn 9 lr. 40 bcê föcibrattcè: ,,®ic Sefcljiatte.'
oon JOurfTrl’? © ué b tud e te i in  So in o iß e .
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