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£>cutfd)lanb. SDic 23crf)anblungen über bert griebctt ftttb 

iníJBicn im bejhn©ange, 97ian í>offt, ba§ ftc nid)t ftllju lange 
bftuetn »erben, ba ja fd;on in bett beiberfeitâ untere eigneten 
r̂iebenSpraliminarien bic •pauptpunftc erlebiat mürben. 2ßa3 

am meiften auftjält, ijt bic (Srlebigung ber ©clbfragen. 3Jad; 
beit ©runbjügen bcâ jriebcnâ follen bic ĉrçoçtlmmer nid;t nur 
bic ÄricgSfoftcn bellen, fonbern aud; einen entfprcdjenbcn il;cil 
ber bämfd;cn ®taatèfd)ulb übernehmen. 2lnbcrerfcit8 haben aber 
bic ̂ ctjogtbümer Slnfprud) auf entfpred;enbe Steilung ber 2lctiüa, 
molnn, außer metem Slnbctn, aud) bie ©elber geboren mürben, 
meldje üott bett anbern Staaten für 2lblöfuttg bcè «SunbjolleS 
gejablt mürben, ©rjt ttad; Unterjeid;nung beë enbgiltigcn {yrie= 
bat§ foU ber 23unbc3tag über bie 23efcjjung bc8 Jijroncâ ber 
^erjogtbümcr entfájeiben. Ob einer non ben brei ßanbibaten 
unb meld;ct woit il;nen baö geminnbringenbe Sooê jieijen merbe, 
liegt aifo nod) im @d)oo§c bcö 23unbeêtagcê; boĉ  ifi menig 
©runb anjunefmten. ba§ Preußen unb Defterreid) hierin beut, 
toon itmen fdjoit fo fel;t miilad̂ teten Söunbeetagc freie $attb laf* 
fett foitten, er mirb eben nur ju ben ibm gemalten 23orfd;lägcit 
fein 3 owort 5U gĉ,en haben. ®o lange nun ber fttieben uo<$ 
nid;t unterjeidjnet unb bic 2Bat)l be8 Regenten ber ̂ erjogt̂ ümer 
noĉ ) nid)t getroffen ijt, folien bic £>erjogtt)ümer burd) eine pro» 
tiiforifdje Regierung, . jufammengefê t auë jwei Somiuiffäreii 
r̂cugenö unb Defterreid)ö unb einem beö bcutfdjcn iBunbeè, oer* 

maltet merben. ®d)leëmig bleibt mäljrenbbem üon beit öfter* 
reid)ifd;=prcu§ifd)cn iruppen befefit, unb .Ç>oljtcin unb fiauenburg 
meeben icoi in Äurjem and; üon beit !̂ reu§en occupirt fein. 
$>cr Anfang baju murbc mit SRcnbèburg gemadjt; feitbem ijaben 
bic î'eujjen Slltona befejjt unb ein ibeil ber pteujjifdien »ylottc 
unter bent Kapitän 3 ad;mann ift im fieler ^afen eingelaufen. 
j)ie âfeninfpection iji einem prcujjifd;en SPiarincoffijicrc übcr= 
tragen; bic preujjiidjen Ü3lätter ücrfüttben c£ offen, ba§ Äiel 
éunbcâbafcn merben unb bet fortbauernben Obl;ut ißreujjenè 
anücrtraut bleiben tntijfe.

Um ipreu§cn einen Duerjtrid) in feine kleine 51t ntadjen, 
riieften bie .pannouerancr plöljiidj in baâ̂ biôbcr nod; unbefê te 
ĉräogtbum Sauen bürg ein. 2)ie (Sntrüftung baröber mar in 
r̂eugen fo gro§- n>ie bie im übrigen Dcutfdjlanb über bie preu» 

gif̂ c Dccupation üicnbsburĝ , juntai ba Saucnburg prcu§ifd;cr» 
feit<3 fd)on alö wollig fjerrenlofec 3icji| betrachtet mtrb, mcifjrcnb 
•pannoucr feinerfeitö genrtffc 5lnrcd;te an Saucnburg beanfpru t̂. 
^ur 3eit mußte aber 23iömarcf nod; gute SKienc ,5utn böfett 
Spiele ntadjen, ba ^annoücv nid;t auë eigener ÜJiad)tüolifom= 
mcnljcit feine Solbatcn nad; Sauenburg fdjicftc, fonbern im 9ia= 
ntett beé bentf̂ en Siunbcö l̂ inbclte, ber fdjon int 3 o»uar aud; 
bic Ikfeluutg ßauenburg« burd; bic öiecutionitruppen (Sad;fen 
unb .̂ atinoweröner) attgeorbnet batte; man batte nur bis jetit 
ben 33efel;t beö iöunbcötagcë nod> nid;t auâgcfül;ct gehabt.

Die Aufregung über biefe ©orfommnijTe murbc noct) burd; 
eine Söef̂ merbc 6 aĉ feitâ öermê rt. i)2ad;bem eë fdjoit in fyolge 
ber rcitbâburger 21 ttftritte bent Söunbĉ tagc mitgetf;eilt íjatte:

feine Gruppen I;ättcn 93cfef)l, fünftig nid)t ntebr ber blofen 3)ro> 
l;utig, fonbern nur ber ©ctoalt ju tncidjen, unbefümmert barum, 
meldçc 3Scrmic!clungcn barauS entfteben würben, beflaatc ft($ 
<Sad;feit aud; beim 23unbcátagc über bic jWifdjeu bett miirtcn 
unb 2)äncmar! ücreinbarten ©runbjitge beô íyric&enê, unb be= 
firitt, ba§ 35ancmari ba8 S)led;t i;abc, bie fi>eqogti;üincr an $rcu= 
gen unb Defterreid; abjutreten, ba c§ nal) bem <§>infatlc be§ 
lonboner iBcrtragcë ja überhaupt gar fein íiedjt mef;r an ben 
ÍH’rjogtí;ümetn tjebabt l;abc. Defterreid; übcrnal;m in biefem 
2öirrmarr bic íienmttíerrolíc unb f̂ eint aud) bie ßmiftigfetten 
jtt)ifd)en ben ©iittcljlaatcn unb Preußen fo mcit auëgegticben ju 
Ijabcn, ba§ Sad)[en fid) für bcrul;igt erflärte unb feine 23ef̂ mcrbc 
mieber jurtiefjog. Saufen erhielt non r̂eugcit unb Ocjteu'eid) 
bie ®cr|id)erung, ba§ bie Abtretung ber •perjogtbiimer an bic 
Sllliirtcn nur 'eine ôrmfragc fei, weil ja nur r̂cu§en unb 
Defterreid) alé friegfül;rcnbe 2Jiäd;tc ben r̂ieben abfd)lie§en fönn- 
ten, ba§ aber bcnt' Sunbĉ tagc fein 9icd)t nidjt gcf̂ mdlert tticr» * 
bett folle, über baè fünftige ©djidfal ber ĉrjogtl;ümcr 311 oer= 
fügen unb bic Erbfolge jit regeln. Jrcilid) behaupten vlftbcrc, 
©ad)feit fei mettiger burd; foldje (Srflärungcn, al§ nicimel;r turdi 
bic t)rol;ung íprcuçenê, ©adtfen militärif  ̂ 51t beferen, $ur Dtâ » 
giebigfeit bejiintmt morbeit.

S)cr flönig nott ĵSreupcn befanb fief; in SBJieit uttb âttc 
f)äuftge 3 ufantmen!ünftc mit bent Äaifer. 3Wan evbliíte bariti 
bic 2icfiegclung ber gcgcnfcitigcn illlianj.

Der $bf$lujj ber gttcbcnëpräliminaricn bat and; ben im 
bänifd;en -pccrc bi«l;er nod) 5urü<Jgcl;altencn ©cbleâmiĝ olfieinern 
bic 5 rcil)cit gegeben. 21m 11. Slugufl fantcit j"ed;ôtaufenb SDÍann 
burd; -pabetêlebeit, überall mürben fic non ber söcoölferuttg mic 
werloreu geglaubte Äittber mit Jubel begriijjt. Ob aud) bie auf 
ber 'Jlottc int 3)icnfte 3 uriitfgel;altenen jurücffel;rcn merben, ift 
nod; nid)t befannt. 21 bet itt meinem jammcroollcn 3 uftonbc 
fanten biefc armen 9Jienfd)en an! 23on ben fedjitaufenb batten 
nur brei 9iöcfc att, bic übrigen maten nur mit einem ̂ cmfcc unb 
einer leinenen ■<p0fe beflcibet, einige batten gar nur >Ç>einb, Unter» 
.pofen unb ôljfd;ul;c au. 35a il;tc Èhnlfleibcr beim 23ranbe 
in ©onberburg verloren gegangen marett, batten fie, alé ftc be» 
Urlaubt mürben, für il;r eigenes (Selb Sleibungëftücfc taufen unb 
für bic miferabelflen ßutnpen enorme greife jal;len müffen. ísin 
ein $aat mit jyliefen befê tcr ©cinfleibet, mic man fic auf bent 
Sröbclmarftc für ein paar ©rofd;en laufen fann, fjattc (Siitcr 
8V2 Sl;aler, ein Slnberet für eine mit Jl;cer befdmticrtc 2Sad;§» 
tud)jacfc 8 Sbalcr jaljlen müffén. ®ie (Sntlaffcnen, meld;e mä  ̂
renb beé iuiegeë ot;ne Sffiaffen gemefett toaren, unb unter 2luf= 
fid;t non ©enöb’armen <Sd)an5en aufmerfen, 86fd;atbeitcn wer- 
rieten unb 2lbtrittc reinigen mußten, fantcit itt ifjret ĉimatl; 
frierenb, fjnngcrnb, oI;ne einen Pfennig im 23ermögen an. (Sin 
(Sntlajfener l;atte eine fo l;eftige 2lugenfranfl;eit, baß er »oflfom- 
men blinb mar unb nad; einer fuqcn ©tredc ©el;enë ol;nnifid;tig 
jufamntenfani. llnb biefe Ärattfen batten bie bänifdjen 2lcrjte 
nid;t bel;anbclt, fjatten bic bänifdjen Öebörben in einer leinenen 
•éofe übér’ë iöiecr gefd;i<ft. (sút 3 mciter mar jublicb Äolbittg« 
üon einem «pattfen folbinger 23ürgcr fo gcmißi;anbclt iworbcn,
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ba§ bic gan$c Äimtlabe gebroden unb gcrfplittcrt toar. Die 
Ânodjeujtüde fiadien burd» bic Sadc, unb nad) 2lu?fage ber 
Slerjte war ber llnglüdlidte unheilbar. (Ein dritter toar üoti 
benfclbcn Sürgern fo mijjl;anbelt, bafj ct einen Sdpéibeíbrud) ba* 
»ongctragen íjatte; cr toar fo »oll geronnenen Slute?, bajj et 
fautn einem ÍDícnfcbcn ähnlich faí). (Eincnt Sierten toar bic 
£aitb grâçliá) ôerjlümmelt toorben unb nicle Slnberc Ratten íctd)= 
tere Semmnbungcn. Dajj biefer 6rce§ feiten? ber Ãolbtnger 
gegen fie ftottfmt>en fonnte, íam bal;er, bajj fie ju jcíjn auf 28a* 
gen lajjen unb in ber 9iad)t gan$ unücrmuthct mit einem Stein» 
'Hegen überfallen tourben.

Söäbrenb fo bic 2anbe?finbcr im traurigften 3ufianbe jurüd» 
fchren, fcfjicft q3rcu§cn Die bänifdjen Ärieg?gefangenett toohlge» 
pflegt,_ tooi;lgcnät)rt unb gut betleibet toieber nad) $aufe. iöerettS 
futb über 'etoinemünbe unb Sübed mei;rc 2ran?porte jurüd» 
gegangen.

tfranEretd). 3« $ari? beraufefjt ftd; bie Seuölfcrung an 
'•eit glänjcnben $cjicn, lucldjc Napoleon if)t ftatt politifdjer ftrei* 
beit bietet. (Erjl gab ber 15. Slugujl al? 9iamen?tag be?$aifer? 
ílnlajj ju Solf?fejten, bann folgten glän̂ enbc $offefte ,u (Ehren 
'c? fpanifdjen ftönig?, unb !aunt (;attc biefer toieber ißari? htn» 
icr ftd), fotraf ber Äronprinj ütfn 3talien, Kunibert, ein, um 
bic r̂injefftn Sluna iOiürat, eine, toie e? fd;eint, ttiel begehrte 
unb umfreite Dame, ftd) als (El;egefpon? auëjubitten. 2lnt 'Jia» 
uolconStage tourben bie Orbcit maffenhaft öertt;eilt unb bod) 
fonnten nod) nid)t alle Slnfprüdic befriebigt toerben, ba nid>t 
loeitigcr al? neunjclnttaufcnb »crbienflöolic grattjofen ftd) um 
ben Drben ber (Ehrenlegion betoorben fjatten. Situ gleiten Sage 
icrftörte eine gro§c $cuer?brunjl bie Stabt ßimoge?. — 3« 
eriett ijl ein neuer SXuffianb im Dijiricte öott Sog bar au?ge* 
rochen. Die aufftänbifchen Araber jünbeten bie öffentlichen ©e» 

bäube an, jerjiörten bie Selegrapljcnlinie unb »erbrannteit bie 
(Ernten. granjöftf̂ e Gruppen rüdten non Algier nad) (£onftan= 
tine au?, um bie Araber nad) ber SJBüfie ju jagen.

®d)toch. 311 ®enf fanben blutige Auftritte ftatt. 9tm 
21. 5luguft ftegte nämlich bei ber 2Ba 1)1 eines Dtegicrung?rathe? 
bie con|er»atiüe fartei Ü6cr bie liberale. 2Bcgcn ber bei ber 
'iöabl üorgefommenen Unregelmä§igfeitcn tourbe ßiefeibe für nid)* 
fig erflärt. Die? gab 2lnlajs ju einem uoit beit (Eonferwatiücn 
mgcregten Solfëaufftanbc. Sarrifaben tourben gebaut unb beibe 
'Parteien_bcfämpftcn ftd) mit ben Sßaffen. Die (Eanton?regierung 
oanbte ftd; an ben Sunbc?ratl; unb biefer fanbte einen Sitttbe?» 
tSommiffar mit einem Sataißon Solbateit, toeldjen es gelang, 
bie 9tul;c toieber fjerjuftelicn. 3nbef! ijl bie Erbitterung ber $ar» 
teien bamit noĉ  nicht jttr Otuhe gebraut.

©nglanb, 3» Srlanb gährt e? bebenflid) unb ein allge* 
meiner Sufjlanb ber fd)toer gebrüdten fatliolifdjcn 23eoölferung 
fdjeint ftd; auf ber gaitjett 3nfel öorjubereiten. ©in gra§lict>er 
*5jce§ ereignete ftd) in Selfaft. 'Jiadibem bie Äatljolifen ju ©u= 
blin ant 8. iluguft eine ̂ yeier ber ©runbjleinleguitg ju einer Statue 
für O’Sonnell, ben iBert̂ eibiger ber irifdien Freiheit, neranfialtet, 
toorait ftd) 200,000 êrfonen betbeiligten, abmten bic $roteftan= 
ten, ober üielntê r bic berüchtigten Orangemänner, bieé ju Selfaft 
in ber fdjlimmftcn Sfficife nad). ©egen 40,000 ÜHann ftarf, »er» 
bramttc ba§ ©cjtnbel D’donncll alé <2troi)puppe, mi§hanbelte 
bie tatbolifd)c Scüölfcrung, »erbranute (iapcUen unb Sctbäufcr, 
toarf ljunberttaufenbe »on 5enfterf(|eibcn ein unb fdjlug ftd) fed)§ 
Sage lang mit ber ^olijei, toobei man ŷclbjlcinc uttö <$d)ieB» 
©affen antoaitbte, fo ba§ 39 tobt blieben unb über 300 ocr* 
tounbet tourben. S)aè ©mulid;jle, toaé bie 231ätter berieten, 
ift, baç ein <paufc üon mebrern >f»unbcrten beé orangiftifdien 
'Jßöbelè über eine ®d)aar junger âbrifmäbdjen Ijerfxcl unb jte 
bië auf’è 231 ui miébflubeltc. ©in fletucè 2)iäbd)cn tourbe mit 
auâgeriffcncn Slugen au? bem Sumulte getragen. ÜDiit SUiülje 
gelang e§, bic Drbnung toieber berjuftellcn.

iürfei. Die (£inniifd)ung ber cngiifdien ©cfanbtf̂ aft itt 
Setreff ber ©etoaltmafjregcln, tocldjc btc Otcgicrung gegen bk 
2(uèbreitttng bce (£f)viftenti)umö unter ben Sürtcn ergriffen Ijatte. 
bat ûr ôige gehabt, ba§ man biefe ©íaêregcln jurüdnal;m 
unb ein ©efefi crlaffcn tourbe, tocldjeö bic Ueòertritte jum Sl;ri» 
ftentbumc erlaubt, aber bie 23erti)cilung t>on Sibcln unb bic 
ifrebigten in ben mufclmännifdicn Vierteln ber âuptjtabt wer» 
bietet. Gbenfo ift ber Srucf unb bic Verbreitung foldjcr <Sd)riftcn 
oerboten, tocldtc ben Äoran angreifen. — 3u.Sunie t»at fid) ber

größere Jbeil ber ?IufjMnbifd)en mit betn Set} geeinigt. Sie er» 
langten bie 5lbfd)affuitg ber neuen Steuern unb allgemeine 2lm» 
ncjlic unb toitliatcn gegen ein ©elbgefdjenf in bie Seibcbaltung 
beè öerijaèten ^remtcrminifterS. 2)er Anführer ber Siufftän» 
btfd)en unb feine Scrtoanbten erhielten Drben, gute Stellen, 
50,000 íÇiajíer unb 2anbbejt|. íííur ein 5lraberbäuptling ^ t  
nod) nid)t fyrieben gemadjt unb ftreift nod) mit 6000 Dteitcrn 
umfjer. SBafjrfdjeinUd) toill er aud) gehörig abgefunben fein.

3n ©riechenlanb l;at baë ÜKintjtcrum feinen 2lbfd)ieb ac* 
nomnten unb ijl burd; ein anbereè erfê t toorben. £>aâ paf|irt 
bort faft alle uterjeijn Sage.

Siorbamcrifa, $ic neueften 9tad)riĉ ten lauten entfliehen 
günjlig für bie Sunbeëtritppcn. ©rant beftnbet ftd) noch öor 
$cteréburg. (£3 toar ihm burd) ein gefd)idteë 2)(anö»cr ge» 
lungen, ben füblänbifchen ©enerat Öee nad) bem 3 ame®Puik 
toegjulodcn, toal;rcnb beffen Slbtocfenheit ein g-ort ooit ^etcrâ» 
bürg ju erobern unb ben Sübläitöern großen Sd;aben jujufügen. 
2>ie rafdje ÍRüdfunft fiecê rettete für bieëntal nod) bic gejiung. 
3n 93iart)lanb, too bic Süblcinber unter ©arl  ̂ cingcbro^eit toa* 
ren, tourben fie bieëntal auf’ö ^aupt gefdjlagen unb mußten mit 
• înterlaffung »ieleë Ãricgêmaterialê ba? Slöeite fuehen. (Sbenfo 
Uernid)tctc ber Sunbeöabnttral ^arragut bic ißanjcrflotte ber Süb* 
länber üor ÜJíobiíe. SDie meiftcn Schiffe nntrfcen genommen ober 
in ©ruttb gebohrt. ÍHe (Einnahme ÜDiobileá unö ÍÇctcrèburg? 
tourbe ertoartet. 2ro^ biefer neuen Sieac wiinfcht ber 3torbcn, 
fo gut toie ber Süben, ben grieben. S)ic (Srfdtôpfung beiber 
íheile ijt gro§ u:;b bic g-inaitjnotb broljt in einen allgemeinen 
Sanferott umjufd)lagen. 3)er Änegöiuinifter be? Diorben«, Stan» 
ton, I;at feinen ^bfdjieo genommen.

SDle>:ifo. 2>er neue Äaifet t;at ein tto^ in (Europa gefer
tigte? 3)ecrct »cröffcntlid;t, toeld;c? für ben galt feine? lobe? ober 
fonftiger Serhini>crung feine ©emahlin jur Oiegentin beftimmt. 
©tnc 'Ämncftie tourbe für alle rein politifdjen Scrgei;en gegeben. 
3)tc franjöfifehen Srttppen haben bie Statt SDurango erobert, 
unb ein rcpublifanifd)cr ©eneral, Itraga, foll ftd; mit fünftaufenb 
üDtann ergeben unb jehn Stäbtc, toorunter wol aud; Dörfer ju 
öerjlehcn fein toerben, follen ucuerbiitg? bic £crrfd;aft iDtajitni» 
lian? aneriannt haben.

3  tt l  a tt í>.
Stei^ètag. 51m 12. September nmrbcn bic Kammern uott 

bem Äaifcr in ißerfon mit folgenber 'liebe gcfd)loffcn:
(̂Jvljabcnc unb miTbnjfte Serien Vertreter ber Nation! 3cí> füí)íe bie 

grögte 33cfriebt3unöf inbem id> 3bnen mittbeile, ba§ tociljvenb bc3 3«itraumeé 
bcc ßegentDärtiaen ^t^uiuj bie öffentlid)e Üiube nici)t geftört irurbe. Unferc 
bivlomatifd)en ^erbinbungen mit (Großbritannien ftnb nod) immer untevbrod)en; 
von ber âteijierung bcc oiientalifcben (Staatê  baben voir bic geredne (̂ enuĝ  
tbuung nod) nid)t erhalten, n?eld)c n?ir für bic iBerlc^untj"ber Üiedite unb 
rcditmäßigcn 3nteref[en unferer ânbèleute forbern. 2)ie R̂egierung bat bic 
fcjtc l̂bfid t̂, bei ßöjung biefer gragen bie (£l>re unb äßürbe ber 9iatioit ju 
UHtbrcn. @el;r oerbunben baben 6ie mid) mit bem ©efĉ cebcfdiluife, meldicr 
bie ÜJUtgift unb bic Qluèftattung meiner innigft geliebten 2öd)ter feftfteUt. 
3 d) banfcSbnen für btc9Jia§rcgcln, unter tvcldKtt ba^^efe^ über bicOteform 
ber £t)potlKfengefe£gebung obcnanftc t̂, n̂ ornit €ie bie Regierung jur (Erfül
lung il)rcr Aufgabe befähigt l;aben. 3d) oertrauc auf 3bre vBeiel)cit unb 
3I;rcn ^atriotièmu^, baj 6ie in ber näd)ften 6i^ung fortfabren treiben, 3()r 

îugenmerf auf bic ©cbürfnijfe beé geiftigen unb materiellen ^ortfdiritte  ̂ beé 
Ãaiferreid)3 ju rid)tcn. (̂ rl;abenc unb mürbigfte Herren Vertreter ber Nation! 
3d) bin gcting, bag 6ic, û 3brem í)ãuèlid)en beerbe jurüdfebrenb, bie öin- 
trad)t aller 23rafiliancr û befeftigen fud)cn irerben, inbem S k  bei ihnen im* 
rncr mebr ben ©lauben flirten, bag bic treue Beobachtung ber Serfaffung unb 
ber ©efe£c bic 93ebingun(punferer ©ròçe unb unferè ©liicfcè ift. >Dic éi^ung 
ift gcfd)loffcn."

—s. 9Uo be Janeiro, 18. Scptbr. Um über eine ber jliir» 
mifdjftcn 3öod)cn, welche bic SJtctropolc be? £>anbcl? im Äaifer» 
rcid;c erlebt l;at, ju berieten, »erfeu toir sttuor einen (Einblid 
in btc SKäuntc be? faiferlichen î alafte? û St. ßhrijloph-, 
felbjl ftnb jtoci liebe unb toillfommene ©äjle eingcfchrt, bie hoff» 
nung?»ollc, aber jugleid̂ » auch 9nr f̂ mcrjlid;e ©efül)lc im $>er» 
jen be? faiferlichen (Ehepaare? ertoeden. Sd)merjltd)C ®cfül;lc 
iufofent, al? bie faiferlidjen (Eltern itt ber Slnfchauuttg jiueter 
fiirjllî er 3ünglinge an ihre fo früh, unb jtoar fo bcbcnfli^ 
früh ucrlornen Söt;nc erinnert toerben; beim toie jĉ t biejer 
Sluguft, ĉrjog uott Sachfcn, (blonb, unb barin ber iprinjeffin 
Scopolbine äl;nlid)), fo toürbe ber tĉ tucrftorbcnc (Erbprinj Dom 
5Pebro (t 1848) in frifdjer 3ugcnb öor ihnen flehen; — ©cfül;lc 
ber gteubc infofern, al? ihnen, troi? tocifer ttub herfömmlicher
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„jtcifleinmei" Sefchlüjfc ter Diplomatie, jtoei ©d)Wtegerföhnc ju 
2beil »erben, benen fie unbeforgt unb froh ihre jmei einigen 
Äittber anöertrauen bürfen. Der neun§ebnjät)rige f>erjog non 
©achfett, erflärter fünftiger ®etnaf)l ber Äronprtnjefjtn Sfabel, 
ĉigt etu íjíitereê, mitthcilfamcë, offeneë beutf<$e3 ©etnütí), — 

ernjter ift ber jmeiunD̂ manjigjährige Dient our’fdje ©profj, ©raf 
öon (Su, ber jtd) für Die $rinjef)tn ßeopolbine entfliehen.*)

2öic eë glaubhaft £>ei§t, ift Die 2Sal)l, ol)ne überrebenbe ober 
berechnete ©intnifdwng, ben grinsen unb r̂injefftnnen felbft über» 
laffcn worben, jumal elftere bet&c an ÍHang unb SermanDtfchaft 
ftd) gleid))iei)en. Dajj Die ^rinjen alleè <3cf)en§tt)crti)e in ber 
âuptftaDt in 5tugenid)ein genommen, ift begreiflich unb bafs ber 

Äaifer beiDett bas ©rojjfreuj beê Grujcirô Orbenê verliehen, ge* 
bört Jur bergebrad;ten 9lnerfennung iíjreô ütangeê, unb gereift jur 
Sefeftigung beê Sanbeê, momit er Seibe an ba§ $amilienl)au8 
feffelt. Die Doppelheiratl) ift auf ben 15. October anberaumt.

2Öäl)renb bieë sMc3 uorging, uttb jubem ein fröhlicher 2luë* 
fing feiten« ber faiferlidjen ftamilie unb ber beißen 'JU'injen, nebft 
(befolge, non 9tio nad) i]3ettopolië unb von ba meiter auf ber 
trefflichen llnionSftrajje nad) 3uij be ftora vorbereitet mürbe, — 
mährenb in $etropoli8 felbft, mie in 3uij be gora, 5llle3 jum 
©nipfang ber hohen ©äfte ein* unb worgcridjtet mürbe, gelangte 
borthin telegraphifd), mie ein Donnerfçhlag au8 beitem Üßolten, 
bie 9iad)rid)"t, t>a§ Die ßujifahrt nidjt ftattfinbe, meil eine unge» 
ijeuie, ja eine fel;r bebenflid) brof)cnbe Aufregung ganj «Rio be* 
ĉrrfdie, in Slitlajj ber am 10. erfolgten 3ahlungëeinftellung be3 

größten Sattfhaufeê Slntonio 3ofé SUveê ©outo & So., weldjeê 
feine Pforten gefdjloffen habe unb meber 3ai)lunâ Xcifle, nod) 
foldje entgegennehme.

(Sitt lahmenber ©4irecf laftete plöjjlid) auf ber ganzen 23e* 
Dölferung non 9iio be ^̂ nciro. Die abenteuerlichften ®erüd)tc 
verbreiteten ftd; unb hemmten allen ©efdjctftSvcrfehr. 2tn ber 
Sörfe fab (Sitter ben 21ttbern betroffen an, ftöhnte ober ergojj 
ftd) in farcaftifd)c Semerfungen, je nad) bem ju befürdjtenben 
Serlufte, ober in ber Scrwunberuttg ob ber gesehenen Dinge. 
3rt bett ©trajjen mogte eine Dienfd)cnmenge, Die mit jeberSier* 
telfiunbe höher anfchwoll, mo fo ÜJiandjer angjtvoll, ja verjWei» 
felttb baS laufenbe ©erüebt entgegennahm, bajj alle Sanfen il)rc 
Pforten gefchloffen. Diefe ©chliejjung gefdjal; auf Slnorbnung 
beô *Uolijeid;ef8, um allen tlnorbnungen vorjubeugen; SWilitär 
mar beorDert, mcld;e§ Die bebroljten Käufer, befonberê Daê Sanf» 
•pau« ©outo, bcfejjt hielt. Das fonft fo raftlofe Slnteifengemühl 
auf ber Sllfanbega jtoefte, mie burch einen electrifĉ en ©chlag ge» 
lähmt, — bie maarenbelabenen ©d)iffe im âfen halten, laut 
Orbre ber Setreffenben, bie Sluölabungen jurüct, bie Befuhren 
ber ßanbcéproiucte, befonDcrë Deê Ãaffee, fattten nid)t itt bett 
23erfebr, fonbern hinter ©d;lo§ unb Siegel jur ftdjern 91ufbe= 
mahrung; ein brüdenber 2llp lag über Der Statt, alö menn eben 
ein fiegenber ft-cinb eitiDrittge unb fid; jur ÍJMnDerung anfdjictc, 
fo hörten felbft alle Meinen Sageö* unb Apanbelégefdjcrfte auf.

Der (il)ef beë -̂ aufeé ©outo & (£o. i;atte ftd) auf fein 
öanbgut jurücfgejogett uttb es oerbreitete ftd) bie 3i_ad;rid)t, ba§ 
er fchmer erfranft fei. Dann folgte bie Äunbe, ba§ bie ^afftpa 
biefeë Söant'haufeè GO ÍDÍillioiten JTOreiê betragen, barunter allein 
14 ÜKiflionen anöertraute ©elber won fleinertt ®efd)äftéleuten, 
»panbmerfern, Arbeitern, Dienern, Dienerinnen u. f. m. Diefcè 
•éauë hotte nämlich für alle bei ihm eingelegten Darlehen höhere 
ßinfett (5 $rocent) gewährt unb babei ftd f̂eine r̂ift ber Oiücf» 
jahluttg bebungen, fonbern immer nad) ©i«;t jurüdgejahlt, mo* 
burd) cê crilärlid) mirb, bajj gcrabe bic arbcitcnDe iBeüölfcntng 
alle ihre Srfparniffc bort anlegte, befottberë ^ortugiefen, bie in 
©outo, ihrem iíaníêmaitnc, ben unfehlbarften ©elDfönig priefen.

2Bo nun augenblicflî  ^ilfe l;er? £Diit anbauernber ©toefung 
allcS uttD jcbeê .̂ anbcíõ mäd)ft öon Minute ju Minute ber fchott 
eingetretene Serluft unb hunbertfältige llebertreibuitgen werben 
nur ju lctd)t geglaubt, um bie ScràWciflung ber fdiwer 23ctrof= 
fenen ju fteigern. Söereitè hatten 21 ânbelähäufcr ihre ©efd;äfte 
ftftirt, anberc mu§ten norauèfichtlt̂  balD nad;folgen, unb bciju 
iatn bie furcht, ba§ baè llcbrige bent ©ĉ minfcel jttr Söeutc fal* 
len merbc; — ein ^amilienhaupt in $raia gtanbe, mcl̂ eö fein 
gcfammteë Vermögen, im ̂ Betrage üon 600 (£ontoè, jenem 23anf*

*) «neuere 91admci)teit befngett bn« ©cgcnti)eii unb nennen teftimmt beit 
Cörafcn b'üu al« öräutiflam bet Äi-cuU’rm;cf!ln, unb bett ’ivinjen 9tuguft nlâ 
©täutigam bev anbetn *prin;effnt.

^aufe anoertraut hatte, hatte ftd) alâbalb bie ftebic ahgefd)nit» 
ten; weldje ©^recfniffe ähnlicher Slrt waren nod) 511 erwarten!

3113 in bett Diaitagen 1 8 4 2  halb Hamburg bereits itt 5lfd)C 
lag unb bie flammenbcbrohte neue 23örfe ttidjt befugt merbett 
fonnte, rief ber befannte 33anfier ©alomott feilte bie Kaufmann5 
f^aft in ba§ nod; unbebrol)te pveut;iid)e ^oftgebäuDe sufainmen 
unb erflärte, ba§ fein £>auè alle 3 at)liingcn leifte, Sourèbeftini» 
mungen, _Sed)fel u. f. w. entgegennehme unb Die ©efchixfte nad) 
Wie öor fortfe^e. Dem Sntfdjloffcnen folgten bie anDern Söattf̂  
Apau|er nad) unb baé gefunfene Vertrauen lehrte jurücf. Sffio 
mar aber in Otio ein ©alomott ^einc su finben? 5118 Derlaifer, 
öon feinen SMiniftern umgeben, bie gattjc ©röjje bc§ 2)iijjgcfd)tcfcS 
erfuhr, gab er feinem •'pauèmeifter Auftrag, ©outo bie ’-Beriichc5 
ruttg feiner marntjten Shcilnahmc û bringen unb ihm su mel= 
ben, ba§, wenn c§ in feinen Äräftcn ftänbe, er ^ilfe fdiaffett 
unb_ bent llnglücf norbeugen werbe. — Söcr ba§ ©cntütl) bc3 
Äai|erS íennt, mirb bicfetit gewijj aufridttigen (Srbietcn bie nolljie 
Slnerfennung 5ollen. Dod) eè mujjte materielle -yilfe gerafft 
merDett. Die Directoreti fämmtlidjer Saufen bcrathfdilagten 51t5 
lammen, eine fehr auégcmäl)lte ^anbelècommifiton trat in iöe= 
rathung unb mad)te ber Otegicrung ihre Sorfdjlage. Die 53raftl* 
Siani, bie ihre Pforten juei-jt eröffnet hatte, jabltc innerhalb 
Dreier Sage brei üDiillionett iöitlrcts in Sietall ané. gaft ladjcr- 
lieh '®ar eê Dort anjufehen, mie Der grope -̂ aufe oon Deren ©u* 
reau mit ©elDfäden belaftet ftd; herauèwäl̂ te unb Der Sottbom 
iöiüjtbSattf juwanbte, um bort unter oenneintltd) befferer 33ürg« 
l4>aft lein ©elb ttcu_ anjulegcn. Um Dem ©chrattfcit 51t feucn, 
murDe Durd) ein faiferlid^eâ Decrct Der äßertl) ihrer 9ioten Dem 
2)ietalle gleich erflärt unb_bie23att! crmäd)tigt, bic Éuëgabe non 
SÖanfnoten auf baé Dreifache il)rcâ verfügbaren ©runDcapitalè 
3U ermeitern.

iior Abgang biefcS 23crtd)tc8 hatte ftd) bic 91ufrcgung ge* 
legt, ber Seriehr nimmt rnieber feinen Fortgang; bic SagcSbiättcr 
bringen vielerlei 93orfd)läge û Sage, wie Dem Hebel abjuhelfett 
unb Der bcDrol;tc SreDit Dcè ipia^gefd)äftcS neu ju beleben uttb 
ju befeftigen fei. Sllleè fd)on bagemefen. — (sitte initmirfcnbc 
llr|ad)e biefer ©alamität ift ol)ne ß^'Uel ber leid)tfiititig bärge» 
botette ßrebit in 9tio; wer über gehn (ioutoé 51t öerfügen unb 
bacS 3 cug barnach hatte, fonnte auf hunbert (ioittoS (XrcDit ttcch* 
neu, womit man jumeijt höd)ft lururiöö unD wcrfdiwcnbcdfch 
hauëhiclt. Unglatiblid) l)ol)c ©utnnten gingen auë Dem ßaitbe 
für ©ciDc, ©d)tnud', prachtvolle ucrgcittgltd)e DWobcartifel. (Sine 
2)tobcbame mit ihrem Die ©trajjc fegctiDcn ©eiDcnfdjleppfleiDe 
trug oft ein refpcctablcè Setmögen an il)rcnt Äörper. Um fo 
harter mirb nun bie cnbUd) itothmcitDigc llntfehr uttb (Snthel)* 
rttng fein. __  _  __

& o n a  Sraitci^ca* 9Uuc SDUtbobc, feine <Scí)itíbcn 311 baX> 1 en. 
(Sin fèoloniffc irirb füigiici) »on einem feiner ©läubigei bcfudU unb um ©e= 
gai)lung einer 6d)ulb t>on 30 SOiiíreiê angegangen. 2)er (Gläubiger finbet bei 
bem 0d)ulbner unb befjen grau überaus freunblidie îufnabme, aber fein ©elb; 
er irirb um eine furje ©eftunbung gebeten unb fann foid)e ben lieben Öeuten 
unmöglid) abfd)lagen. DR ad) Ablauf ber Srijl erfd)eint er pünftlid) lieber; 
ber 5Diann ift abnu'fenb, angcbiidi uerveift. 2)er (Gläubiger finbet abevtnal̂  
tein (̂ elb̂  aber baé i)übfd>e 2Beibd)en allein ju .̂ aufe. 0ie überbäuft ibn 
mit fdmieid)elnbcn (Sntfc ûlbigungen, er nimmt foldie befteno auf, fie beginnen 
beibc ju plaubern unb werben red}t uertraulid) mit einanber. ©cm ift juleftt 
ber ©laubiger bamit einuerlauben, in ein paar Jagen, wo ber 'JJiann jurücf 
fein merbc, lieber uorjufpredicn. (&t fornmt balb wicber, ba« 2öeibd)cn ift 
immer nod) allein unb bebauert gar fef;r, bag ber SDtann nod) nid)t jurücf 
ift; fie ttnrb fo jutbulid) unb järtlid) gegen ben ©laubiger, bafj bem armen 
Mevl gan̂  marm unb immer wärmer Wirb, bis er enblid) fcbmiljt unb mit bem 
i)übfd)en 2ßeibd)cn in eine Situation gerätb, bic fid) anftanbobalber cl)er ben- 
ten, alé befd)rcibcn läpt. SDa auf einmal plajjt mit entfê Ud)cm brachen bic 
2l)ürc auf unb herein jturgt ber SDiann, ber <8itulbner, mit grimmiger ©cberbe 
bem ©laubiger gegeniibertretenb, ber oor 6d)rccf faft fiarr unb jteif flebt unb 
nur innerlid) gefd)iittclt wirb oon bcni grauenbaften ©ebanfen, Waé nun von 
Seiten feiner eigenen fëbefrau über ilm l)crcinbred)en werbe. (Sr ftottert einige 
(£ntfdiulbigungen oon <£pagmad)en unb bcrglcid)cn, aber wütbenb jicbt jent 
ber DJiann feinen — €dmibfd)cin herauf unb oerlangt bie fofortige Duittirung 
beffclbcn. 2)er angftfdiwi^enbe ©laubiger, wieber etwaè ju fid» fommenb, 
fd)reibt flugé bie Duittung fammt feinem tarnen baruntcr, bittet nur nod) 
um (Stillfdiweigen unb buieft fid), unter oergnüglid)cn Qlbfdjiebégrüfen feitene 
beé (5l)epaarcé, von bannen, im fersen froh, mit einem blauen Qtugc baooit 
gefommen ju fein. 5lber bic iöclt bat’ö bod) erfahren.

— 3n ben lej*tocrgangencn brei Monaten war, bei fonft oorljenfd)enbcr 
rcgnerifd)cr 2ßittcrung, bao erfte 4JJionboiertel fiet̂  oon mehrtägigem heiteren 
2öctter begleitet? 5Dae gütige erfte Viertel bat fidi ebenfalls burd) heitere 
iöitterung eingefiihvt. •
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23 c í t t n n t m a ^ t t i t g .
Diejenigen ©runbbejtyer, wcldjc bic ©runbjieuer bicfeê nidjt an bie einzelnen ©frajjenücrtreter bêjafjlt fjabett, werben

hiermit aufgeforbert, biefelbc nunmehr in fürjefier 3eit birect an mid) ju entrichten, ©egen Diejenigen, weldje noct) auö frühem 
âljrcn rejiirctt unb biè jejjt jebe ÜJlâ nung unbcrücfjufytigt liegen, werbe id) im Saufe biefeê äftonatâ flagbar öorfdjreiten»

3oinüilíe, 4. October 1864. __________(gt &  foátutfer, $rocutator.
3n bet iöudjbatiblung non 3- 2tuler in Dona Çranciêca ift öorrättjig:

( ^ í t f l j i m n a c v  ( £ o í o n i e . & a l c n b c v  f& t  1 8 6 5 ,
$rci8 400 913.

3n einer 9U\ ber £annovcrfd)en Bettung ooit biefern 3ahrc ftnbct fid) folgettbe ©emerfung; ,,(&in 
®tam ântfifd)cr. $cr befannte 2luguft (Gracff, ttcldjcr viele unferer ßefer früher mit 2Mttgefud)en utn 
fóetfegelb nad) iôrafilien moleftirtc, and) botanifche Reifen in’ä 3nnere ©übamerifaê vorhatte, toeil er ein* 
mal einem (Gärtner aué ber Sehre gelaufen, befinbet ftd) je£t tvirflid> in 3oinville*£oIonié SDona ftrancisca 
itt 93raftlien unb genießt bort bie (Gaftfreunbfd)aft unferè vormaligen t̂ntmanttö (Jifenbecher, biä er fid) 
„bem&aifer vorgcftcllt unb einen SDiamantfluß auägebeutet hat," um als reid)erüHamt toieber jufommen."

3d) fattn nid)t bcurtheilcn, treidle $eranlaffung ber éittfenber haben mag, in ber fidjerttben (Ent
fernung von 2000 Weilen einen©ebitrfiigett gtt verunglimpfen; tvcittt eä bemfelben aber gefällig getvefett 
ifl, meinen kanten mit betn ßefcteren in einer SBeife in Scrbiubung $u bringen, bic nid)t$ weniger atè 
eine fd)tncid)cU)aftc 9ibfid)t verrätf), fo berufe id) ntid) auf ba* 3 eugni§ aller 2)eqcttigen, tveldu mir eine 
gütige (Erinnerung bewahrt l)abctt, baß id) mid) junt föonforten eiltet £>iamantenfud)erä burcfyauä nieftt 
qualifkire, tvol)l aber geeignet crfd)cinc, tvibertvärtigen Qlnjupfuttgen mit bereite gefunbenem unb verar* 
beitetem Metalle $u begegnen. (£3 würbe mir eine große (Gettugtfmung gewähren, wenn eè mir früher 
ober fpätcr geftattet fein follte, bent anonymen (Sinfettber barüber perfönltd) ben $eweiä jti liefern.

SoinviUe, am 3. October 1864. © atl ©tfenbedjíer, teolonij*.

^ 9lnt 6. JDctofcer b̂enbè würbe meine $rau »cu 'Ç> 
<4 einem öefwrU>en Äuaben entimnfcen. V-
^  $tto £oitiö lttemet)n\ q

^T^TT^T?TT^TTTTTTTTTTTTTf^^ 
©in gcjttteteê SDlâbcttett für £au3» 

Arbeit unb bei Äinbern wirb gegen mo= 
natlié 15$000 Ri. Solm für eine beutfefje 
âmilie bei ©atttoë gefudjt. 3läf;ere§ bei 

«S-

Die näcfyfte 
Sageèo vbttmtg:
meinbeorbnung,
ltgungen.

©î uitg ber ®ertreterfc|aft finbet ©onitabenb, bett 15. October ftatt. 
1) ©efcbäftlidje«. Äaffenberî t. 2) ßroeite ßefung ber neuen ®e= 

nebft Vorlage ber neuen Sejirf§= unb Äreièeintfjeilung. 3) SewiU
Der SSorjianb.

3 u uerfaufen: ^ollänbifcl)cr .fäfe, à íÇfunb 600 R I (singemadjte ^alerbfen, 
^orttocin, (iui'opätfdjer meiner unb rotl;er ©fftg, à l̂afctjc 120 RI., grauenfragen, 
h 300 Rg., bito âlermel, k  ipaar 400 RI., .çàarfàntme ju 240 unb 400 RI., i»ei= 
bette $afd)Ctttü4>ct, ©eibene ÇalêBinben ju 320 unb 800 RI., ©olbene îttger» 
9tingc, h 2$000 RI., ©áimarje ©eife, à iPfuttb 140 RI. 
_____________________________________________ ®bcrt, Deutfdie ©trage.

2 t u  c t  i  o tt
über ocrfdjicbcne ©egenflättbe, atè: Äleibungöjtücfe, êntbett, feicene •'palèbinßen, gol* 
bene gingerringe, ©piegel, Uf;ren, geftiefte Äragen, fl. irompetett für Sinter, fomic 
aû ) gelbe unb grüne ßrbfen, mei§e Söofmen, eingemachte iJMcrbfen, Sinfen, Suĉ = 
meijcngrüfic u. k. Sbenfalíê noá> eine Partie 4jölligcr eiferner 3lägel, finbet ant 
©onntag, 16. b. 2)ité,f nadnnittagê 2 Ui;r im âufe Deë $rn. ©aflmirtf; Äumleftn 
ftatt. ________________ ' _____________________________ Sorban.

S ir  bitten Den <£>errtt r̂. ©4;efmaci)cr, ftd) l)infid)tlid) beâ in Dir. 38 ber 6ol.»3tg* 
ermähnten 16. DctoberS beutliĉ er ju erflären, 3. SS. burd) bett 3ltía  ̂ 1864 ober 65. 
Dann, ba mir bie betreffende Herorimung nun l;inreid)enb beamteten unb wir berfelben 
and) ttad;jufommen unâ bemühen werten, unâ für eüentuale fyäile aufjuflären, wie wir 
eö ntaéen follen, bie betreffenden 4$000 RI. ol;ne weitere SSlufforberung ju bejaljlen.

3oinüi(ie, 5. October 1864. sp. gg, <pt ©( .̂, im 3|ltercile Steler.
Die, fonft für 44 iíttfó., julei?t für 40 

’Bntö. int Umlauf gewefenen audänbtfĉ en 
©elbflticfe nel)meit bic llnterjeidjneten uon 
l)cute ab nur 311 500 RI. an.
35. SJetiUm. 93?. S3ctgel. Sepper.

Sttn fè . Sof.
3 ur SBcadrfuttg.

Die 2>iifllod;er in ber 3lorbjlra§e ftnb 
mit fef;r fc|öner ©ramma frifd; gefüllt 
worbett.

Jebett ©iittwod; unb ©oitttabcitb frifcbeé 
fettet Üiinbfleifd;, pr. ißfunb 5 ©nt?., 
3d)Wcinefleifd;, pr. íPfD. 1 Sntö., ift 511 
baben bei bem £aufe be§ ^nt. (Sttgelberger 
oott ©d)lad)tcr © )̂mii|.

Sonntag, bett 9. October, bei
2 1. Staba^c.

Ätattfett = unb ©ietbefaffe „5. S3r.“
SOiotttag, 1 0 . Octbr., 5lblieferung für Octbr.

(Sin A>aaö traf ’mal ’ne Negerin, 
äöol an ber ÜíifolauíKScf;
(Gab geucr ihr unb vier Dentin 
Uttb fprad) $u ihr gatt̂  teef:
„3ei t̂ gehen tvir juin Beitvcrtrcib ^
3n bic dapoeira bort------- ^
2)entt id) nuißt’ auf @l)r’ bet 6ee 1’ unb êib, * 
(Gewiß fcin’n beffern Ort! — 1
$1$ er mit ii;t* bett 2Öcg antrat,
2>ic Negerin cö fdjncller l)at.
5£a bad)t’ ber §aaf’ in feinem ©irttt,
2öo bleibt bic alte Negerin? —
^aßt ben Pantoffel fcfi unb gut,
Unb fd)mcißt ihr nad) mit aller SButh.
(£r läuft ihr nad) unb holt fie ein,
Sie fehmeißt baö (Gelb i§m an bic SBein’,
9luft; ,,©utc 9*iad)t, jejjt ift eò aué, —
31)r feib gctäufcht, nun gcl;t nad) £ausi" —

©emcinbe ^taâmdjten*
Sonntag, 9. October (20. ©. n. ^rinit.) 

tiirebigt unb heil. ííbcttbmaí;! in ber Äreu^raßc.
3- & 4^acrtncr, ^aftor.

mittler.
©itt 59iäbd)cn für ^auèarbeiten, wel= 

d)cè etwas $ ortugiefifd; fpridjt, wirb für 
eine braftl. i'errfdjaft in ©ta. (Xatljarina 
gefugt. Stäljereë in ber (Sfflebition b. 01.

SSrettttljoIj bei ßoewe.
© a n f

für bic große 2Bobltl;at, bic mir ju Jljci! 
Würbe, ba id) feit 6 ntflcl)ung bc§ biefigen 
ÄranfettbaufeS, biefc 2Bod;c Caâ erjtc SWai, 
3̂ re 23ebitrfniffc an ivlcifd), burd; £ift »on 
mir bezogen würbe (ba einer tttdjíê gab 
ttitb bie anbern tttcbtè Ratten) er|ud)i 
aber gleî eitig bie betrejfenbe ß̂erfon, 
tnic§ ferner bantit gu werfdjotten, mit bem 
äknterfen, ta§ ba§ ©pital 2d)re Sebiirf 
nijfe att gleifd) ba entnehmen ju laffett 
wo ©te ci feit Söhren gcl)olt ttnb ber 
ÄrattfenWärter, eö am billigten befommt 
___________________ äßti^clm Sajitt'

Slbgclagerte 
SBa îa-- uttb -Çaoantta=ßigarren

Ijat foeben jum Serfattf erbalten baë 6 om 
mifftonggefd)äft non 3 * Stuler.
©ulturucrein. 8. Octbr. 3OTonat§uerfautntI,

Ätrd)cnnad)Vtd)ti'n.
©oita f̂rondëca.

(5 v a tt g e l i f d) e (G c nt c i tt b e: 
Sonntag, 9. Dctobcr (20. n. IrinitatU)^ 

^rebigt itt 3oinoille.
55ottt 29. (September — 6. Cctobcr: 

©cfraut: (Guftav ftcrbinanb (Gerharb §affc mi 
(Stifabeth ©roßenbad)cr, (feit bent 2. ftchruar 185i> 
burd) bürgcrlid)ett (Shecontract mbuttben).

©etauft: 5Kar Garlo^, 6. beä Â'aufmannè 
^a^fd) in $lnnaburg. —  (Smrna föarolinc Chefia,
i .  bê  íanbtv. 0rüggemann in Qlnnahurg. — 
•pcimart (Jarl Arthur, ë . be« ^anbtv. v. Öinfinger 
in l̂nttabttrg. — >̂eittrid) (Georg 3 uliu$, 8. bco 

âttbtv. <Sd)üepf)afe, ^atharinenftr. — 5)ora (Elife 
<0 ovbte Caroline, Z. bcö (Gajlnurtĥ  9ftolitor in 
3oinville.

S3eerbiöt: Sittwc SOíarie (Slifc ©ranbcnbitrg, 
geb. 3temann, 9ieuc ©uigerftraße, alt 68 3., 9U 
terfd)tväd)c. 5ßaftor ^töpcL

3nfclftraßc unb Wttnabttrg: 
Sonntag, 9. Octobcr (20. <S. n. Strinit), 

vornt. 9 Uhr, (Gottec'bieuil in ber 3 nfelftraße, 
nad)tn. 2 Uhr ©otteèbicnft in 3oint>ille, 

in ber alten 5tird)c.
^aftor ^einauet*

& a t h o l i f d) c Ob c nt c i tt b e:
6ontttag, 9. October (21. 6. tt. tyfmgftcn), 

©ottcèbicnft in 3^invillc 
um 8 unb 10 Uhr morgend.

Sigario ^ocgetèiattfcn.

für bie Kolonien Sir. 41 beé ^eiMatteè: e üefe5aIlc.í,
• X:rucf von pörfftl’i  S3u(i)brucfcrei ttt 3otttvtÜe.


