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B o in M le ,  @ommfrcnt>, Den 5 . Ja n u a r  1867.

^ a g e S g e f ^ i d i t c .
OaS 3oht 1866 mar für bic @efd)ict)te ein bcbcutungSwollcS. 3l(te 

S3crl;ältmffe fürjten unb bie Baufeinc gu neuen mürben gelegt. Ocutfh* 
lanb unb Italien maren bie hauptfchaUplähe. Stalicn erlangte baS legte 
©tücf italienifctjen ©cbictS, baS btSl;er nod; an’S AuSlattb gcftüipft mar, 
unb in Ocutfhlanb marf baS auffrebenbe B « ufScn in febentägigem gelb* 
jitge baS alternbc Ocf errcid; barnieber unb machte mit gemaltigent «Silage 
ber 3«mnterlî feit beS alten SunbeStageS ein ©nbe.

Oie ©rbfhaft, mcid;e baS 3olm 1867 antritt, ifi groj; unb gcmidjtig. 
Auch für baS 3oh* 1867 ftnb mieber erttfe ©retgniffe gu ermarten. 35er 
©d;ritt, mcldjen ifkcujjen wormärtS getljan bat, ift ein ©<hritt jur ©intguttg 
OeutfhlcinbS; aber nod; ift ber Blatn niebt Übertritten unb nod) gilt eS, 
niebt nur ben Diorbett gu feftigen, fonbern aud) bie ©übfaaten Oeutfh* 
laitbS, fomie bic beutfepen Browingcn DcferrcithS mit bem Norbbunbe gu 
bereinigen. Aud; für Italien iß nod; BiandjeS gu tbun übrig. Nod; ift 
SRwtn niebt bie -paupffabt 3Uiitenö unb bie mclttiebe Biacht beS ipafpfleS 
ifi ber lê te pcmntfchul; ber italienifeben ©inf;eit. 3 m Oflen brof;t bie 
orieutalifebe ftrage ©uropa in Sranb gu fegen. 3)ie dürfet, beren ßebettS* 
bauet nur noeb' bet gcgcnfcitigcn ßifcrfuiht ber ©roftnächte gugufhreiben 
ift, bebarf nur cittcS ©tojjcS won äugen, um won ber Harte ©uropaS gu 
werfhminben, unb Oluflattb fhteft ftd) an, biefen ©tojj ju fütjren. hinter 
biefen g^gt» eifier Utcibe fomnten in jmciter Dteibe bie $länc einer 95er= 
einiguitg 3)änemarfd, ©dbmebend unb Dtormegenä ju einem feanbinawifdjen 
9tci$e, Portugals unb ©banienä ju einem iberifeben SReiebc. 35er ©runb= 
gebaute bc8 3abrbunbettS ift: bie Slbrunbung ber Nationalitäten, bie 93il= 
bung grober SReiebc, in benen gleiche ©praibe, gleite ©itten, gleiche Söe* 
bürfniffe bie föinjelncn jit einem feften unb ftarten ©anjen üetbinben.

SLcitt üx ©uropa junäê fl ba§ ©treben nad; ©inbeit unb 'Bereinigung 
ber einzelnen Bolfdftämme in ben Borbergrunb, fo ift es in Nmerifa bad 
©treben nacb Jcftigung uixb fretfmniger ©efialtung ber jtaatlidjen BcrljälN 
niffe, mctdje? bie Böltet in Bemegung fegt. Norbamerifa leibet nod) an 
ben Naebmeben beö gemaltigftcn aller Bürgerfricgc unb fud)t bie, feiner 
greibeit miber)lrebenbcn ©lemente auöäujtoBen; in SRcitfo xnitl bic SPfürnjc 
ber Ntonarebie nid;t gebeiijen unb baö Bolf fuebt ftd) ber frentben Bormunb* 
febaft mit ben 30affen ju entlebigen; inBraftltcn baljnt fid) bic Bbfdjaffung 
ber ©claöerct an unb ber Ärieg gegen fparaguaw üerfpticbt bie ©röffnung 
grober ©trönie unb bie ©rfcbltefjung ber innern ßäitberfircden ©iitamcrit’av 
für ben Bßeitoertebr.

hoffen mir, baf» baS 3 flbl l 8^7 ^ rlcn Stöatjrc unb ©ute förbere, 
bad ©d)ied)te unb Berrottete bem Untergänge überliefere, unb baf; ber Sil* 
bunggprojcfj, ben bie Bölfcr bunbjumacben haben, niebt bon ju gemaitigen 
3 uaungen begleitet fei!

9iorbbcutfci)latib. ®ie prcuf;tfd)c Diegierung f)at nunmehr bie wer* 
fefnebenen, ben Norbbunb bilbenben ©taaten aufgeforbert, Bcwolimäcfjtigte 
nad) Berlin ju fenben, um bic Borlagen für ba8 norbbcutfdjc Badament 
aufjuftcUcn unb |ld; übet bie Berfaffung bed SRorbbnnbeö 511 oerfiänbigen. 
— i)et ieftte ©taat, mit bem Steufjen nod; ni^t im SRetnen ifi, i|l baä 
$icrjogt[;um üuremburg. 3mar ift bie feitt;erige Bunbeöfeftung Sujemburg 
oon ben ß̂rcuücn befept, •pollanb aber, bem bad •pcrjogtlfum jugeijört, mtll 
baä ßanb gäitjlid; bon SDcutfd;ianb toStöfcn unb lein jmciteS Bunbeöbcr* 
pltniB mieber eingefien. 35aS Bcrl;ältni§ Btfu§cn̂  äu f̂ tanfrcici) |d)cint 
boĉ  niĉ t fo gefpannt ju feixt, alö biele Bolititer c<5 bermutijen unb na* 
tnentiid) Ocfterreicp e§ münfd;t, fonft mürbe bie prcujjiidje Diegierung fdjmer* 
lid), mie fte c8 jefit gettjau l;at, ben Befehl jur ©ntmaffnung ber feften 
Blä^e, 2Rainj, ©oblenj, ©öiit unb ©aariouiö, gegeben i;aben. ©raf Bis* 
maref i;at megen feines ©efunbljeitSjuftanbeS bic ßcitung ber_̂ ©efd)äftc noif) 
nid)t mieber übernommen. 3 uin Oberbefehlshaber ber fäd;ft|d;en unb ber 
in ©achfen ftehenben preupifchen 3:ruppen ift ber preufifche ©encral Bonin 
ernannt morben. 3)erfelbe l;at ftd) fdfmn nad; 3)reSben begeben unb ben 
Oberbefehl in ©ödhfen übernommen. Oie fä̂ fifcfie Brtnee xft mieber ganj

auf ben griebcnSfup gefegt unb bie meiften ©olbaten ftnb in if;re ̂ cintath 
entlaffen morben; ebettfo ftnb bic in ©ad)fen ftel;enben preu§ifd;en Bruppett 
bebeutenb oerringert morben. Olbenburg hat feinen Dlnfprüchen auf$olftein 
jn ©unfien B^'u^kS entfagt unb ift bafür, fomie für meitere Nbtretnng 
cineS ©tiief ßanbeS ant 3etl;bebufctt mit einigen l;aitnöocrfd)cn ©cbietS* 
tl;eilen an ber 2Öefer entfdjäbigt morben.

©übbeutfd;lanb. 3)ic fübbeutfehen ©taaten ftnb meit baoon entfernt, 
einen Bunb unter fid; ju fd;liej;cn; oi;mnäd;iig, mie fte einzeln finb, ftrebeit 
fte nad) einer Bereinigung mit Norbbcutfdüanb. Baben ift hierin fd;oit 
mit gutem Bcifpielc worangegangen. 35ic babifd;cn Äammern l;aben ftd; 
für ben ©intritt SabenS in ben Norbbunb auSgefprod;en, Bicuhctt jebod), 
baS cS nod) nid)t an ber 3eü hält, ftd; über ben SRain hinaus auSaubcl;* 
iten, hat biefent Berlangcn nod; nicht ftattgegeben. 35agegen mirb Breugeit 
bie Sefebung ber frühem BunbeSfeftung Dtaftatt übernehmen unb fdioit 
werl;anbeit eS aud; mit äöürtemberg über bie Bcfeljung ber ffeftung Ulm. 
3 n allen fübbeutfdhen Kammern ftnb bie ORinifterien ber betreffenben ßänber 
fcharf angegriffen unb ber Unfäl)igfeit bcfthulbigt morben, ba fte bei ben 
lebten ©reigniffeit bie ©id;eri;eit ihrer ©taaten auf bie unuerantmortlicbfie 
SBcifc preiSgegebeit hätten. Oie SRiniftcr wertl;eibigtcn jtth unb bemiefen, 
bap nur baS miencr ©abinet fte ucrmodjt habe, il;rc ßänber in Uricg ju 
ftitrjen — tn einen Äricg, ber traurig genug geführt morbcit unb jutn 
fchimpflid)fielt Jyrieben geführt i;abe, meil Oejtcrrcid; feinen Bcrfpred;uugeu 
in leitter 3Öeifc nadjgefontmen fei unb feine Scrbünbeten jule^t fd;ubloS 
ber BüiUlür beS ©icgcrS preisgegeben l;abe. 2iuS ben itammern ging bet 
©treit in bie SageSpreffe über unb ber Unmutf; beS BolfeS über feine 
SRegierungen mach't ftd) aller Orten geltenb. 38ic bic Btinifter, merben 
auch hie #eetfül;rer beS lebten ÄricgcS gänalid;cr Unfäi;igfcit gejichcn. ©in 
bairifdheS Blatt beleuchtete f($onungSIoS bie fcf)lĉ )tcn, ja wollig fopflofcn 
Nnorbnungeit, mcldje im lebten ^elbjuge ber bairtfdjen Slnnee ber ©i;ef 
beS bairifdjett ©eitcraiftabeS, ©ettcral w. b. Sann, getroffen l;attc. 3ann 
flagtc gegen ben ©d;riftmalt beS BlatteS, 3anbor, unb bie ©ache fant wor’S 
©^murgeri^t ber ■pauptftabt 2Rün4)eit. B^ber führte bat BcmciS ber 
3Bai;ri;ctt unb bie ©efdnworncn fprachen ben Sltigcflagten frei. Otefe ©nt* 
fdjeibung mad;te ungeheures 3luffcf;en unb hatte jitr' jfoige, bah ber com* 
manbirenbe Belbmarfdjall Bri»5 ©arl fofort feinen 3lbfd;tcb nal;m unb 3ann 
um feine B ettponirnng einiam. — Oer ©tubent OScar Beeter, ber megett 
beS, feinergcit gegen ben Honig won Bww§at werübten SÜRorbanfailS im 
babifchett ©efängniffe Brud;fal bic il;m juerfannte ©trafjett werbüfte, ifi 
auf 38uiifd) beS HöttigS won Bluffen wom ©roüftergogc begttabigi morben, 
unter ber Bebingung, bap er auSmanbert unb nie mieber naif) Ocutfdjianb 
judidfehrt.

Oefterreich. Oie ©rnennuttg beS DRinifierS Beuft l;öt felbft in Oeftcr* 
reid; einen Übeln ©tnbrucE gciuad;t; Beuft uiüfjtc wiel ©liicf unb wiel Ber* 
fianb ĥ beit, um ftd; auf bie Oauer halten ju tönitett. Oie öfterreidjifchen 
©taatSmänner ftnb erboft, baf; ber Hatfer feinem won ihnen fein 3utraiten 
gefd;cnft f;at unb fte fämmtlid; bttrd; Berufung cineS SluSlänberS gletd;fant 
eine 3 urüc!fê ung erfahren hohen, ber fmfK öjterreid;ifchc 2ibc_l ifi erbittert, 
baf ein ©ntporfömmlittg, ein Blann won fo nteberer herfunft. mic Beuft, 
ju einem fo l;oi;cn Bofen erhoben mürbe, bic @eifllid;fctt ift mütl;enb, baf 
ein Brotejtant inSfünftige bie haitge apoftolifch*fatholifd)e Btajeftät berati;en 
fall. Oie werfchicbenen BoIfSftämme Ocferreid;S finb über bieje ©rnennung 
mtfjtrautfch, nur unter ben Oeutfdjen Oefterrctd;S gibt cS ©d;märtncr, mcldje 
in BcufS ©rnennung ben Bnfatig einer freifinnigen Diegierung unb einer 
glüdlichetn 3ufunft fei;en rnotien. Beuft ifi nicht ber Niann banad;, einen 
NugiaSjtall, mie Dcfterrcich, auSjurfiumen. — Bei ber jüngjien 2lnmefenl;ett 
beS HaiferS in Btag mürbe bie gejtfreube fei;r geftört burd; einen wermcint* 
liehen Biorbwerfud;, ber ftd; freilich nad;träglid; als ein ©d;miitbel heraus* 
feilte, ©in engiifd)cr ©apitän Bolmer nämlich 'woUte gefel;en haben, mte 
ein Biann auS bem Bolfe, ein unglücflid;cr ©chneiber, B«ft mit Diaitten, 
gegen ben Haifer bei beffen 2ibfaf;rt wont 3f)eatcr ein Biftol erhoben höbe, 
unb nahm unter Siorbiogefhrci bett Attentäter fef. Blatt fattb aber meber



cm nocp eine attbete Bßaffc bei leftcrem — etft am anbertt Biorgett 
cntbccftc man auf bem 'filapc ein, mol erft at»fi<i)t(ict) pittgelcgtcS Biftoi, 
ldmtf geloben, aber ob ne 3ünbpütcpen. ®a nidjtS auf ben SBann p  bringen 
mar, mürbe er itaep brei 3/ngctt mieber frcigclaffen, unb 3ebermann iß ber 
lleberjeugung, baß Balmet, ber in feinen Berpältniffen beruntergefommen 
tjr, bie gan3;e ©cfepidjtc gemacht pat in ber Hoffnung, als Äaiferretter in 

cfterrcicp 1<P ©lücf $u machen. — Buf ben 19. Bopetttbet mar ber un* 
garifdie ianbtag einberufen.

tfrmtfrcid). 35ie neue (Sinridjtung beS •‘peereb mirb ernfiliep in Bit*
genommen. (Sine ©ommiffion non SBarfdjälleit, unter bem eigenen 

Bor|tpc beS Slai|et3, ijl jufammengetreten, um bie neuen Bcforntett ju be* 
ratben unb in’S iöerf p  fcpcit. $ür bie Beiterci merben Bfcrbe in Ungarn 
angefauft unb baS fyuftuolf mirb auf bie neuen îitterlabimgSgeweprc ein» 
geübt. BllcS baS foßcjt Diel ©clb. Sie neue ^ccrcSpcrfaffung unb völlige 
Umänberung ber Bewaffnung ift aber tiicpt baö einzige btingenbe Bcbürfttiß, 
waS ©clb crpciicpt. 35a ftttb nod) bie uon beit Icptcn Ueberfdjmemmungcn 
betroffenen, wclcpc man nidjt blod unterjiüpcn, fonbern auep für bießufunft 
Por ähnlichen Bötpen butdj foftfpielige ÜDamnt* unb Uferbauten fdjüpen 
muß; ba ijt ferner bie Porjäprige aWißetntc unb baö Bßepc ber Sanbwirtpe, 
wclcpc mitibeßcnS einen BuSfall in ben Steuern perurfaepen; ba finb bie 
35cficitS aus ben früpem 3abren, bie bcjaplt merben feilen, ba finb enblidj 
ptn Ueberfluffe nod; bie nmjifanifdjen ©laubiger, mcldjc auf Napoleon 
al§ benfenigen blicfeig ber fie in’S Bcdj gebradjt bat. — BapolcottS ©e* 
funbbeitSppnb bat jid) mieber gebeffert; um ber ißelt baPon ©ewißpeit

geben, l)ielt Napoleon am G. Bopetnber p  ißferbe eine große Bepuc 
über bicjjattje ©arnifon »on 'Uariö ab. — 3n Baris, IRarfeille unb Pielen 
anbern Stabten bat bie Gpolcra 51t greiffiten aufgepört.

©nglanb. Sie Grrcgung megen (Erweiterung be§ JßaplrcdjtS ijt jeßt 
aud) nadj 3Uanb pinübergefpielt merben. Scr' fgipeer ber Bewegung, 
Brigpt, maepte eine Bunbreife burep 3Uanb unb hielt bort ebenfalls große 
BolfSpcrjammlungcn ab, morin er auSfüfjrte, baß alle Selben beS itlän* 
bifepen BolfcS nur Potn Parlamente berrübrten, unb baß eS bafjer für bie 
3tlcinber nidEjt eper beffer merben fönne, als bis baS allgemeine Stimmrecht 
burdjgefcpt fei. 35icfe Bearbeitung ber, oljitcbieS i)öd)lid)ft tutpfriebcnctt 
3 rlänbcr pat ben üftiniftern Äopffcpmer̂ cn gemaept unb fie überlegen pin 
unb per, melcpe Vorlagen fie über baS Stiinmrecpt bem Parlamente, baS 
am 20. Boucmber feine Sipungcn mieber beginnen follte, rnacpeit Wolien.— 
Sie englifcp-'imrbamcrifanifcpe Jelegrappengefeilfipaft pat mit bem tranS* 
atlantifcpcn Kabel fepon fo gute ©cfdjäfte gemaept, bajj fie bie ©ebitpren 
für bie ielcgramme auf bie Hälfte perabfepen fonnte. ©in Jciegramnt 
bis su 20 Süorten foftet freilid; immer nod) 10 Pfunb Sterling.

3n «ffollanb finb bie Sieumaplen, allerbingS mit nur geringer 3}icpr= 
pcit, für bie liberale Partei ausgefallen.

Staltcn* ©aribalbi pielt bei feiner jüngften Slnmefenpeit in l̂orenj 
folgenbe bejeiepnenbe 31nfptacpe an bie not feiner Söopnung »erfatnmeltc 
ültcnge:

„9lid)i bcu Veteranen bei gieiiriiligen iriii id) fpredien, fonbern jur ûgenb. 
^amit Italien gio  ̂ treibe mtb nidrtö mei;i ront 9iu$lanbc ju f«rd)ten fiabe, muß fid) bie 
Su^enb im <8d)ießen unb in ber .̂ anbbatmng bê  ©croeljrä üben. Söcnn in einem 5Reid)e, 
wie bâ  unfere, oon 25 9?iiiiioncn öintroljnern, bie gan̂ e Sußenb bie ^linte ßanb- 
Üabcn treiß, treiben mir baö t̂uölanb jiidit mel)i ju fürchten brauchen, meil mir ftaib fein 
treiben. (üBcifaÜöiufe.) 3 n anbern <Stäbtcn (tat man mir reifprodtcn, baß fid) Vereine 
büben troüen, um biefen 3 ĉcf ju erreichen, ^d) bin ßerriß, baß man bieö in giorenj 
nud) tbun trirb, treii bie Florentiner immer bie S3cföiberer ber ^ilbun$ in unferm Jianbe 
Qcmcfen ftnb. (̂ BeifaUörufe. l£ö lebe ber £elb uon X^rol! lebe unfer 'JUter!) 3 cf) 
triU oon ettraö 9lnbercm fpvedten, traö id) (£ud) ganj befonberö empfehle, unb jtrar uon 
ben Pfaffen. (IKufe: (£ö lebe ber 33crmunbete uon Qlfpromontc!) 3 f>r müßt cö mad)en, 
trie tdr, unb nie ûr SOfteffc unb 55eid)te ßeben. (öeifall.) 2>ie Pfaffen — id) ßabe baö 
mein Sieben lang beobachtet — haben unfer 2aub immer nur erniebrügt. Sßenn jöngjt erfl 
in Palermo ölut uergoffen mürbe, fo liegt bie @d)ulb baoon an ben Pfaffen, biefer dbolera 
unferö 2anbeö. 2)er IHuf: föö lebe bie Ütepublif! trurbe erßobcn auf Anregung ber Pfaffen, 
bie l;eruadi im drüben ßfdtcn molltcn. !5)ic l̂uolänbcr, bie und !ued)tcn moüten, l;aben 
immer bie Pfaffen gcßätfdtclt unb oertbeibigt. (Q3rauo! 6 ebr gut! (£ö lebe Utom, bie 
^auptßabt 3 talienö!) 3>ie Pfaffen haben unfern 9lul)m gcfd)anbct. (Job ben Pfaffen!) 
9icin, Dtiemanbcm ben £ob! — 3d) fagc (Sud) mir, baß 3br ißre 93ubcn nicht befud)cu 
follt! (iöcifallorufe: ($ö lebe ber ^elb uon Qlfpromontc! iob ben Pfaffen!) Den Dob Ûê  
ntanbem! — id) micberl)ole cö. î ur bie 6 d)mad)en gcbraud)en ©cmaltmittel, bie Starten 
nicmalö. 9tamentlid) t&uent 2Beibern unb Äinbern müßt 3 l)t eö cinfchärfen, baß fie ben 
Pfaffen nicht glauben! (Beifallsrufe. (Sine grau ruft: 3 dt glaube ihnen nid)t unb bulbe 
aud) nicht, baß meine ilinbcr fie anhören!) 3d) madte 3h1̂ 1̂ — Sur ^rau gemenbet — 
mein (Somplimcnt. (6 tünnifd)cr Beifall.) 3d) mill ju (Sud) nod) uon etmaö Qlnbcrem 
rebcit, uon ben Stahlen. Bon allen Seiten fdrnü man geigen bie ütegierung, aber bie 
Sdtulb liegt and) beim Bolfc. Dicfes muß, rnpnn gcmählt mirb, ßeute feineö Bcrtrauenö 
in’s Parlament fd)icfcn, unb oornchntlid) iieute, bie nicht immer für bie 9Jiad)t ftimmen, 
bie uns aber eine ftarte R̂egierung geben, burd) mehhe unö im Wuölanbc Bihtung uer- 
fchafft mirb. 3n’s Parlament bürft 3 hr icinc SBctterfahnen fd)ictcn. (̂ eiterfeit.) i>abt 
3 hr fein 3wtrauen û bcu Blten, fo febieft 3 ungc, cs müffen aber Öcute fein, bie (SurcÖ 
Bertrauenö mcrtl) finb. (Sei)t gut!) Daö ift’ö, maö id) (Sud) 311 fagen l)dbc." ((Sö lebe 
ber i>elb uon (Saprera! Bnhaltenbcö £od)iufen.)

2>ic iHcgicrung loollte bcu ftreinülligen militärifepe ©prcit|eicpcn per» 
leipcn unb Bclopnungcn an fie auStpeileit, aber ©aribalbi perbat fiep bieS 
unb crliefj beim 2lbfcpicbc Pon feinen freiwilligen nur folgenbcn SageS« 
Sefcpi: „I)aS ©orpS ber italicnifdjcn freiwilligen pat wäprenb beS fclb  ̂
ûgeS twn 18GG feine Pflicpt getpan, unb im Bemujjtfein ber erfüllten 

Pfiicpt finbet cS bie eprenPollftc iöelopnung. ©aribalbi." — 91 m 4. PoPbr. 
erfepien Por bem Äönigc SBictor ©tnanucl bie pieputation, wcl^c über ben 
fSuSfall ber BolfSabftinunung in Beneticn Bcridjt erfterttete; 636,699 Sttm* 
men ergaben ftep für ben 9lnfcp(u§ an 3 taltcn unb nur 68 bagegen. 3« 
gleicper feit überrcicpte ber ©cticral SWenabrea bem Äöntgc bie eiferne Äronc 
ber iiombarbei. P>iefem feierlichen 9lctc folgte baS 35ecrct über bie ©in* 
perleibung ber ncuerworbeneti proüiujen unb am 7. Dtopcmbcr pielt barauf 
ber ftönig feinen feierlichen ©injug in Beliebig, wo er mit einem 3 tthel

opne ©leicpeit empfangen würbe. Setbjt bie Wiberfpenjlige' ©eiftlicpfeit 
madjtc gute Biienc, unb ber ©arbinal*Patriarch Poit Bencbig, ber unter 
öjlerreicpifcper êrrfepaft einer ber größten feinbe ber italicnifcpen ©inpeit 
gewejen war, 50g an ber Spipe feiner ©eiftlicpfeit bent, noep mit bem 
Äirdjcnbanne bepafteten Äbntgc entgegen. 9lm 14. feprte ber Äönig naep 
florenj juritef. für Bcnetien wutceu 16 neue Senatoren ernannt unb 
bie 2öapl ber 3)eputirtcn jurn Parlamente Wttrbc auf ben 25. BoPember 
angefept.

35er P a p j t  ijt niept gen eig t, m it  3 foüen  ^u P erpanbcln . 3 » einer 
9ln fp rad )e , wclcpe et im  © onftfto rium  p ie lt, erflcirtc er: cS fei unm öglich, } 
m it ben 9täu b e rtt feiner S ta a te n  unb  ben fe in b e n  ber itird jc  ju  perpan* 
b e i« ; epc er bieS tp u c , werbe er lieber beftegt flcrbeit. B io p in  ber P a p j t  
gept, fa lls  er nad j bem 9lbm arfd) ber frank o fo n  auS  Dtorn weichen m üpte, 
ijt im m er nodj uncntfd jieben. 9US 3 ufludjtS ort bezeichnet m a n  entweber 
bie 3 nfel B ta lta  ober bie bertearifdjen 3 nfeln, weldjc S p a n ie n  ncuerbingS 
angeboteit p a t. 3 «  «w er an bern  B nfpracpc p ro tefiirtc  ber P a p j t  gegen bie 
üble B c p a n b lu n g , welcpc bie ruffrfepe Ütegierung ben polnifcpen ita tp o lifen  
angebeipen läß t. S to fe  Bnfpracpc p a t bie ruffifdje Oicgieruttg erzürnt, u nb  
b a ju  fom m t n o ^  ein a n b e r e r '© rm tb , welcper bie © alle  ber ruffifepen Die* 
g ie run g  au freg t. 9lu f  B n trieb  B apo lconS  fcpweben näm lich gegenw ärtig  
P c rp a n b lu n g en  jWifcpen bem p a p jte  u n b  bem P a tr ia rc h en  Pon © onftanti* 
nop el, u m  bie fo oft angeftrebte B ere in ig u n g  ber fatpo lifd jen  u n b  ber arte* 
djifdjcn ilircpc ju  bcw erfjtclligen. B orau S gefep t, baß bie griecpifdje Ä tnpc 
bie D b ertjcrrlid jfe it beS p ap fteS  an erfenn t, foll )lc im  Uebrigcn ipre ©igen* 
tpüm licpfeiten b cpa lten ; felbjt bie P ricftcrepc , b is äum  Bifcpof perauf, w ürbe 
bcjtepen bleiben. B ia n  pofft, m it biefer B ere in igu ng  beiber iitvdjcn bie 
B tad jt OtuplaitbS im  O rie n te  ju breepert.

Stußlanb rüftet aupcrorbentlicp unb pat angeblich fdj on ein ^eer 
pon 500,000 Btann auf ben Beinen. 35anebcn werben Xelegrappenlinien 
burdj’S ganze ilietdj angelegt, ebenfo wirb an ber Selegrappenleitung, wcld)e 
Sibirien mit Borbamcrifa oerbinben folt, tpätig gearbeitet unb man fiept 
ber balbigen BoUenbung entgegen. — Btit großem Pompe ijt in Petersburg 
bic fjodjjeit beS rufftfeben IpronfotgerS mit ber bättifepen Prinzcfjtn 3)agntar 
gefeiert worben. S)er ^od)jeit ging ber Uebertritt ber Prinjej'fin Pon ber • 
proteftantifepen jur gricdjifcpen Ätrdje PorauS. 3« Einlaß ber Berpeiratpung 
beS ilronprtitjcn würbe eine Strafminberung für bie, wegen politifeper 
Bergcpcn perurtpeilten Polen, ßitpauer unb finttlänber, fowic für alle 
Stcucrrejtanten perfiigt.

d ü r f e t .  35er lepte Scplag gegen ben Bufftanb in ©anbia erfolgte 
am 2. Bopetnber. 3n einer felbfd)lad)t bciBoiffa f^Utg Btuftappa Pafd>a 
bie Bufftcinbifcpen bis p r Bcrntd)tung unb napm eine grojjc Bnjapl ber* 
felbcn, barunter 138 grtcdnfcpc Offtjicre, gefangen. Bad) bem Siege lieft 
bic türfifepe Begicrung bieBtilbc walten, ertpeiltc Straflojtgfeit unb entließ 
bic gefangenen ©riedjen uaep Tarife. 35ie Bewältigung beS BufftanbeS in 
©anbia pat ben ©rebit ber Sürfci wicber perbeffert unb eS gelang ber Be* ' 
gierung, bei ben grieepifdjen BanfierS in ©onjtantinopel eine Bttleipe Pon 
einer Blillion Pftinb Sterling p  maepen.

S p a n t e n .  35ie fp a itif^ e  Ä ö n tg in  p a t bem  P ap ftc  einige itriegSfcpißc 
fü r ben B o tp b eb arf ju r  B crfü gu ng  gcjtellt u n b  lieg t ip n t b ringenb an , boep 
feinen B u fen tp a lt in  S p a n ie n  p  nehm en. B ber bic K ö n ig in  P on  S p a *  
itien m u§  Picflcicpt felbft balb a u f  B cifen  gepn, ba baS B o lr  bie B egicrung  
pcglicp ja t t  p a t unb  n u r  a u f  eine paffenbe © clegenpeit w a rte t, u m  fidj iprer 
p  entlebigen.

Slotbamcriftt, f a f t  in  alten  S ta a te n  pabett bie B ab ifa lcn  bei ben 
S öap len  gepegt, fte u n te rla g en  n u r  in  35elew arc unb  B ia rp la n b . 31' Bai* 
tim ore  w o llten  bie © o m m ip te  ber B eg icrung  bie SBaplen w egen fo rm *  
fepiern n id)t anerfennett, ba  erpob fiep in  ber S ta b t  ein fo fureptbarer Buf* 
r u p r ,  baß fte frop fein m u jjten , m it peiler § a u t  bapott p  fom m en. —
2 )aS B o lt  gcm öpnt |7d) im m er m epr an  beit © ebanfen , bett B iä ji te n tc n  Pom  
näcpjictt © ottgrep in  B n ila g c ä itp n b  perfept u nb  p ro je fju t p  fepeit. 35er 
K riegSm itüfier S t a n to n  p a t feinen B ü d tr i t t  genom m en ttnb für iptt Wirb 
Wopl © etrera l S p e rtt ta tt  e rn a n n t w erben. 3) er B tin iftcr beS B cupern , S e*  
w a rb , p a t bie englifepe B eg icrun g  erfuept, bie in  © an ab a  gefangenen fe *  
iticr ber & aft ju  en tlaffen , ba a n  feine w eitern  fcn iere ittfä llc  511 benfett 
fei. 35ie ©ntfcpcibung beS ^ro jcffeS  gegen ben © jpräfibenten b c S S ü b e n S ,
3effcrfott 35aüiS, ift abermals unb jwar bis pm B?äg piitauSigefdjoben 
worben. Bei allen imtcrtt Ißirren geßaltet jtep bie ftnattjiage ber Berei* 
ttigten Staaten immer blüpettber unb bic leptctt Bbrecpnungcn beS Scpap* 
amteS jeigett wieber einen llcberfdjup Pott 38 Biillioitcn 2)ollarS.

«Dicrtfo. 35er Bbtnarfdj ber franjöftfcpen Jruppcn wirb tiicpt in ein*
Zeinen Bbtpetlungen, fonbern möglidjß auf einmal erfolgen, um ber ©cfapr 
Zu entgcljen, bafj fleittcre Beßänbe ber Bücfbieibenben Pon betv 3unäikn 
aufgerieben werben. ©S wäre möglich, baß ber BbpgStermin ttoep u m  
einen ober jwei SBottatc IjinauSgefdjoben Wirb, ba man contractlicp Per* 
pflidjtet ift, bie Polipnbige ©inricptuitg einer rein mejifanifdjen Brrnec Pon 
45,000 30?. abpwarten, bie gehörig mit franjöftfcpen Offizieren unb Unter*
Offizieren buvdjtntfdjt fein foll. Bujjcrbcm foll beim Berlaffen beS ÖanbeS 
ben Kaiferlidjetr eine polipnbige Beipe Pott Befeftigungcn läitgS ber Strafe 
pon Bera ©ruj naep Biejifo übergeben werben, an bereit Beenbigung leb* 
paft gearbeitet wirb. Schließlich ift man in ÜJlejifo entfdjlojjen, Pon ben
19 ipropittjen beS SanbcS jnnäcpß nur noep 11 ju bepaupten. ®en 40
gröjjem Stäbten biefer 11 ißrooittjen foll nun 5 3apre lang eine aufjer* 
orbcntlidje KriegSftctter auferlcgt Werben, bereit ©rtrag jttr_Befolbung ber 
megfattifcpcit Brmee perwenbet werben foll. 35er franjöjtpc Btarfcpall 
Bapittc wirb erfl mit ben Jrupen 30?ejifo perlaffen, obwol ipnt Pott (ei*
tter Begicrung bereits eine Kornette p f Bücffepr zur Berfiigung gepflt ijl.



i>cr ©«mal ©aßclnau, fcnt Napoleon in geßcitnev Sentung na dt ÜJicfifo 
gcßßidt bat, mclfctc na<ß ißan«, ba§ 'Dtajimilian feft cntßßlotfe'n iß, and; 
itacß tem Abjuge tcr gtanjofen ba ju bleiben unb ferner fein ©lüd m 
oeriudien. Sulcht bat ber faiferiidßc ©ctieral SWefia bei ©antillo einen 
©ortheil über bie tRepablifattet erfochten unb inan hoffte bie Söicbergenrin* 
nung ber Stabt ©fontcrci).

Sü b cm crifo . 6  b i t e uermebrt fein Sanbbeer unb feine ßlotte, um 
einen ettvaigen neuen Angriff ber Spanier juriidjufcßlageti. ©on ftranfreid) 
unb Gnglattb finb bei ber_ cßilentfdjcn 'Jtegierung gleidilautenbc 9toten ein* 
getroffen, locliße bie Sienfte ber curopäifdßcn ©leftmäcßtc al3 $rieben§per* 
m ittler juin io unb fo öielftcn iöiate anbieten unb juglcid) bie Annahme 
icbr gemäßigter ßriebenSbcbingungcn empfehlen, bie ber fpanifeßen Oiegie* 
rung bereite oorgclegt unb üoit berfelben angenommen nutrben. ßn einem 
Sd)!iiß|auc biefer Actcnßüde ift auSgcfprocßen, baß bie d)ilcnifd)c Regierung, 
menn ßc auch biefen testen ©erfuiß jurüdtpeife, ba§ ©echt »ermirft habe, 
ferner uon ißter fjriebcnSlicbe ju fpeeeben, unb baß bann ©nglanb unb 
ötanfreieß öffentlid) ein folcßcö ©erhalten mißbilligen mürben.

5 tt I a tt t>.
S$om .Cuiegsfcßaitplaßc. lieber bie itnglücflid;e ©jpebition nad) SDlatto 

©roffo fließen bie ©aißricßten nur fparfatn. Am 5. September »erließ 
bad, burd) Äranfßeiten fiarf gelußtete ©orp§ ben ßluß iDabouco, an bent 
ed feit bent 3 uli ßcß »ermeilt hatte, unb marfeßirte nad) ber Drtfcßaft 
9tioaf, mo man in geftutber Sage ßager ßßlagcn mollte. S)a3 ©orpö i;attc 
fid) mit ßnbianern uerßärft unb jählte etma 3000 ©lattn. ßn ber ®e* 
ettb, meld;e e3 juleßt innebatte, maren menigftenö ©bet) unb einige Ader* 
auprobuete ju haben, ba bie ©araguapcv biSlier Curd) bie bort aitgeßebel* 

ten ßnbiancr inSißad) gehalten unb ücrßinbert mürben, biefe ©egenb mie 
aitbere auöjuplünbcnt. ©ei allebctn mar bod; bad ©ad)fißiden öon öebenö* 
mitteln brtngenb geboten, ba bie Diütberpefi anftng, baö oorbanbeitc ©ich 
megjuraffen. Aud bent ©ejirfe uott ©Jiraitba, mo bad ©orpd ließ ießt be* 
finbet, haben ß<ß bie ißaraguai)cr meggejogen.

Stio bc Janeiro, ©in leeret »out 23. ©o»embcr genehmigt unb 
»eröffentlidit bie abgeänberten Statuten ber braßliaitißßctt ©anf. SDiefelbe 
hört als ßettclbanf auf unb ißre Operationen beließen tndfünftige nur 
in Annahme »on £>epoßtcn unb in 3M3contirungcn einerfeitd unb in ©e* 
mäbrung »on iDarleßett gegen £t)potl)cf attbeverfeitd. 3n ©etreff biefer 
Operationen bilbet bie ©anf jmei getrennte Abtßcilungcn mit gefonbertent 
©runbcapital. 9113 Oiöeonto» unb Oepofitenbanf bejißt fte ein ©runb* 
©apital »on 33 ©üilionen, in 200 9lcticti getfjeilt, ald Kaffe für Oarleßen 
gegen ^ßpotßef 35 ©tillionen. Oie in Umlauf bcßublicßen ©anfuoteit 
merbeit nad> unb nad) eingejogen. ©in anbcreS Oecret »out 28. ©o»br. 
töft bie bidßer ttt 9fio ©ranbe bejianbette ©cvßd)cnmgdgcfcllf(ßaft „>§>off= 
nung* megett »crfd)iebcttcr in berfelben »orgefotntttenen ©tißbräud)e auf. 
©in Oecret »otn 17. ©ouembcv aeßattet bent ©eferbauminifterium bie ©er* 
menbung beö Ucbcrßßiiffcd in einigen $ojiett bed ©ubgetd jur Oecfuttg ber 
im ielegraphenmefen unb im ©olonifationSmefen entjianbenett Oeftcitd int 
©efantnttbefrage »on 634,512 ©tilreid. gür ba3 Jelegrapbettmefen, na* 
meittliih für bie 9lnlegung ber Selegrapbenlinie nad) bent Silben, maren 
116,558 ©tilreid »crmiUigf, bie bis jejjt bamit gemalten Uttfoflen betragen 
aber faß ba3 ScihSfaiße, nämlich 689,541 ©tilreiS. §ur ©olonifation, 
namcntlid) für 9tu3me|fung »on StaatSlänbereien, auf benett fuß bie er* 
marteten norbatncrifanifd)cn ©iumanberer anfiebeln follten, maren 571,100 
©tilrciS »ermilligt, bie Unfoßen bantit ßaben aber bereits 632,628 ©tilreiS 
betragen. Unter ben Ueberfcbüffen (?!), mclißc nun auf Oecfuitg biefeS 
StuSfallS »ermenbet merben, beßttben fuß aueß 342,000 ©iilreiS »on ber 
urfprünglicß jur Unterßüßung »on S4)ifffal)rtS*©efe(lfd)aften beßimtnten 
Summe. 2ßic bie Sagten jeßt liegen, mo fo üicle Orte ber Äüße ißrer 
früßer befeffenen OampffißifffahrtSnerbittbungen mit ber fjauptftabt unb ben 
übrigen Äüßenpunften beraubt ßnb, iß eS'̂ u bebauern, baß bie nod) für 
Unfcrftüßung ber Schiffahrt »orhanbene Summe anbern 3mecfett geopfert 
mirb, meil baburiß auch bie Hoffnung »crfdiminbet, baß in biefent 
fjinattiiahrc betn, fd)ott ju lange bitter empfunbenen Uebelßattbe 9lbhilfc 
gefeßaßt merben mirb. Oeit mlcßtigßcn 9ltißaltctt, bereit ©ußett bereits 
mirfenb unb burdtgreifenb iß, mirb baS ©elb entzogen, um eS auf Oinge jit 
»ermenben, beren ©rfolge ttod) gattj unb gar fraiglicß ßnbü — ©in heftiges 
Unmctter aut 21. ©oüember unb bie heftigen 91 egett an ben folgeitbett Sagen 
ßaben übrigens ben Selcgraphcnlinien ber ^auptßabt großen Scßaben ge* 
tßan unb aueß bie ßinic nad) SantoS, S . Scbaßiott unb Ubatuba unter* 
broeßen, fo baß neue, unuort)crgefcl)enc Unfoßctt entßanbcn ßnb. — ©in 
Oecrct »ottt 7. Oecentber trägt etnem lange gefühlten ©ebürfniffe Oiccßnuttg, 
inbetn eS bent auSmärtigeit ^anbei bie großen ittnent Söafferßraßen ©ra* 
ftUenS crfd)tießt. OaS mießtige Oecret lautet:

„3n ber ilbfidjt, bcu beb Äaifetrcirf)» butd) immer größere <5rleicl)terung
feine# ’Beifcßia mit anbern Kationen unb burct) ©elclnmg bcr_<S(i)ifff«l)tt unb beö .panbelo 
auf bem timajonenfirome unb beffen 3ufliiifen, auf ben Slii|Jen locantin# unb ©. gran* 
ci«co ju befötbetn, batte ict) fiir gut, ttad) ‘Jinßöruug meine# ©taat#ratl)e# gotgenbe# ju 
nerorbiten: 1) Born 7, (September 18U7 an ift ben ■£jaitbd#fd)iffen aller Kationen bic©d)iff* 
fabrt auf bem tlmajonenftrome bi# jut brafiliatufdicn ©renje, auf bem Sluße Xocantin# 
bi# (Sarneta, auf bem Sapajoj bi# ©antarem, auf bem Ktabeira bi# ©orba unb auf bem 
Mio Kegro bi# ©tanao# offen. 2) ©otn gleichen ®atum ab ifl aud) bie Sdufffnlm aut 
bem © .'‘Jraiui#co|ttomc bi# jux ©tabt ©citcbo offen. 3) Sic ©d)ifffat)it auf bcitKebeit* 
ftlüffcn bc# Kmajoncnftrome« in ber ©tverfc, mo nur ein Ufer Sraftlien gehört, iß ab* 
hängig oon einem »orherigen ülbtommen mit ben anbern Uferftaatcn übet bie betreffenben 
©tenjcn unb bie polijeilidjen unb ft#ca(if<hcn ©erotbnungen. 4) Sie gegenmartigen ©c* 
ftimmungen änberit in niiht# bie Seobad)tung beffen, ma# bie in Äraft beftublithen .pan*

bei#* unb ©dnfffabrtöoerträgc mit ben Mepublifen ©eru unb Benejueta gemäß ben fdion 
ju biefem 3mectc ertaffenen ©crorbnungen beflimmett. 6) Kleine Kiinificr unb ©taat#* 
teecretäve haben burd) bie baju befugten ©el)örben bic 9(bfomt)ieit, oon beiten 'litt. 3 hau* 
beit, junt 3lb|d)luffc ju bringen unb bic nötbigen ©cfctjlc unb ©etotbnungen jur mirffamen 
9Ut#führung biefe# Sccrct# ju evtaffen. Untcrfcbvift be# ffiaifet#. ©ontrafrgnirt: Mntoiüo 
©oclho be ©a e Stlhuguerque (Mlinijlcr be# ’J(eußctn)."

®ic boli»tanifd)e Olegieruttg ßat eine ©ote an ©rafilicn gerietet, mortn 
ße 9lufflärung über ben Aufenthalt fpanifeßer Ä'riegSfcßiße in ben broßlia* 
ni|d)ctt ©emäffern »erlangt, um eine ber Antmort cntfpreißenbc Stellung 
gegen ©raßliett einäuneßmen. ©oliöia möcßte gern ©raßlien ©erlegcnßeiten 
bereiten, eS meiß nur nießt red)t, mie anfattgett. — J ) i c 20. ».Satter, 
preuß. ©on|ul, -Daring, großß. h»ff- ©iceconful, Sadcmann unb gürßeitbcrg 
haben unterm 4. £>ecember einen Aufruf an bie ®cut|'d)cn ©raßlienS er* 
laßen, um ©eiträge ju ber in SDeutfcßlartb beabßd)tigten 9tational*3n»a* 
libenßiftung ju geben. ®iefe Stiftung mirb ju bem ßmeefe gegriinbet, um 
ben jum morbbeutfeßen ©ttubc gehörigen Äriegern, Acrjten utib anbern ©e* 
amten, bie mäßrenb beS ÄriegcS in ber 91uSübung ißreS ©erufeS tßeilmcife 
ober gang ermcrbSunfäßig gemorben ßnb, fomie audi ben fyamilien ber im 
Äantpfe ®efallcncn Untcvftüßiuig ju gemähten. 3)ic ©eiträge merben »on 
Den Untcrjeid)tmn beS Aufrufs, fomie in $etropoliS »on ber fönigl. preuß. 
@efanbtfd)aft entgegengenommen.

©in äßeil beS Kriegsmaterials, melcßeS nach biefer ©rooing 
ju bent ßwede, um gegen etmaige feinbfelige .panblungen ©cruö gerüßet
ju fein, gefenbet morben mar, iß »erborben unb ju ©ruttbe gegangen.
Unter anbernt ßel eine Äifte ©tiniebüißfen beim AuSlabeit in’S Saffcr. 
©_S iß ein maßrer ßdmtner, baß bie beßen 91bßcßten ber Otegierung nur ju 
oft burd) ©emiffenloßgfeit ber Unterbeamten »ercitclt merben, ganj ab* 
gefeßen »on ben großen ©erlttßen, melcßc baburiß bent StaatSfd)atic ermadhfen.

©eara. Am 5. 9to»embcr übernahm bet 3ttg<mmur*0berßlieiitenant 
Alöiitt bic ©räßbentur ber ©ro»iitj. ©incr feiner erßen Acte mar, bie 
$roöinjial»erfantmlung ju einer außerorbeittlid)en Sißung cinjubcrufen, 
um baS fpro»injialbubget für 1867 feßjußellen. — ©in HeittcS 3)ctafd)c* 
ment üRationalgarbe, melcßeS jmei 9iefruten muß ber ^auptßabt führte,
mürbe utttermcgS »on aeßt Seibern überfallen unb »oit benfclben fo tapfer
bearbeitet, baß eS bie ßdud)t ergriff unb ißre ®efangenen im Stieße ließ. 
Sold)e Amajonen mären gut gegen bie ©araguaper.

© e r t l i ^ e  ^ a d ) r i ^ t c n .
©una Stöttci^ca« 0(5uin?cfen* 2)ic Tjicf. (Xoionic bcfitit êßenn̂ ärtiö 11 

len, mit mcl)r al̂  400 @cf)iitem, unb 3 öffentliche <Sci)uleu / mcld)c auö bem 
uin̂ alfchâ e ci(;a(tcn merben, 6 (Soloniefchulen, meldie uon ber (Eolonicbirection unb ben 
betreffenben (Joloniftcn erhalten trerben, unb 2 r̂inatfdntleu.

2>ic öffcntit(5^6d)ulen finb: l) bie „Änabenfchulc" ju3oiubifie, fichrcr§r.^ari 
Q3oegerSfwufen (fatholifcher ^aftor allhier), gdhlt gegenmärtiö 85 5Tnabcn unb 18 ü)tab= 
chm (!) jufammen alfo 103 6dnilcr, mcldic mcift bcni prctcftantifd)cn ©laubeneibcfcimtniffe 
angehören. 9Rad) 33erfatt bcö frühem ©chulhaufê  bettet biefelbe fein eigenes ©cbäube 
mehr unb mirb fdmn feit längerer ßeit in ber fatholifchen 5lird)c abgehalten. £er 2chrcr 
begeht einen ©ehalt uon fährlid) 600 9)ti(reiö auS ber r̂otnnjfaffe burd) baS Oicntamt 
in €5. SvnnciSco. 2) 2)ie $1 abd)cnfd)ule gu ^oinmlte, öehverin ^r. !5ioriS ^alm, mit 
(angeblid)) 75 Schülerinnen, »on benen, nad) bem 23crid)te in f)tr. 50 b. ßtgv bureb̂  
fd)nittlid) mol nur 40 unb etliche bic Schule befucht hoben. Sie bcjl̂ t ein eigenes 
bäube, mcld)eS fßrooingialcigenthum ift unb guglcich bie 26ohnung ber ßelirerin enthält. 
(Mjalt ber öehverin 400 DJOlrciS jährlich. 3) $)ie Sdntle in Wnnaburg, Seiner §r. 
fDlartin fDleijler, mit 60 Sd)ülcnt, mcldie ungefähr je gut fjälfte auSÄnabcn unbfDtäbchen 
beftehett. Sie befî t ein eigenes Sd)ull)auS, mclchcS »on ber (Eoloniebirection errid)tet 
morben ift. ©ehalt beS ßehrcrS 400 2)iilreiS jährlid).

$>ic (^oloniefthulen finb: 1) 2)ic Sd)ule ber 3nfclftra»e, Öchrer .pr. Qkorg ivei- 
nauer, mit 38 Schülern, thcilS Änaben, theiiS 9Jtäbd)en. Sic mürbe im 1864 »on 
ben bortigen iöcmohncru aus »öüig eigenem Antriebe gegriinbet unb befint ein eigenes 
©runbfiücf mit ©ebäube, meldieS »on freimilligcn Beiträgen errichtet morben ift. ^ic ©e- 
meinbe bcfolbct ben ßehrer unb erhält bagu »on ber Solonicbircction einen äufchug »on 
jährlich 60 fERilrctS. 2) 2)ie Sd)ulc gtt $cbreira, 2cl)rer §r. Sacob fröhlich, mit 25 
Sd)ülern, EOtäbdjcn unb Knaben. Sic mürbe ebenfalls im 3ai)ve 1864 »on ben ummol̂  
nenben doloniften aus eigenem Antriebe gegriinbet unb befiel ein eigenes ©nmbftücf mit 
ftattlid)cm ^aufe, meld)es »on freimilligcn Beiträgen erbaut morben ift. ÜDic ©emeinbe 
befolbet ben 2cl)rer, meld)cr »on Seiten ber (Solonicbuection 160 OJtilreiS jährlich 
erhält. 3) &ic Ärcugfchulc (für bie Äreug* unb Serraftrage), 2 ehr er $r. (£arl 93rauer, 
mürbe gcitl;er giemlid) regelmäßig »on 28 Sd)ülcrn (12 Knaben unb 16 9Jiäbd)en) bcfud)t. 
3)et ße'hrer f)at bis }e£t felbft für baS Sdmllocal geforgt; er begieht einen feften Schalt 
»on ber (Solonicbircction im betrage »on 240ÜJtilrciS jährlich unb hat augerbent für jeben 
Sd)üler ein bejtimmteS Schulgelb »on ben @Ucrn gu erhalten. 4) Die sdntle ber̂ aratu- 
Strage 1; Lehrer $x. ^arl Stern, mit 11 ,dinbern bcibevlei (̂ cfd)lcd)ts. Schulgeit möd)cnt* 
lid) 30 Stunben. 3u loben ift eS, bag bie înber äuget in ben gemöhnlid)en gächern 
gier aud) im ©efangc geübt merben. Die ßofoniften beS 23egirfS höben ftd) ein Sdiul^ 
©ebäube aus eigenen ^Kitteln unb mit §ilfe freimütiger Beiträge hergegelit. Der 2ehrcr 
ift nod) fe()t fümmerlid) geftellt: er begieht »on ben (Sltern ber Sdnüfinber einSd)ulgelb »on 
monatlich 400 fHs. für jebcs Äiitb unb erhält »on ber (Eoloniebircction einen Bufchug »on 
80OJtilreiS jährlid). 5) Die Sd)iüe ber ^aratpftrage 2, Sei)rer $\\ (5arl iubmig ßücf, 
jäglt gegenmärtig 23 ilinber (12 Änabeit, 11 f»iäbd)en.) Schulgeit gmet Stunben täglid) 
»on 1 bis 3 Uhr. Die Serfäumuiffe beliefen fid) geitger burd)fd)nittlid) auf beinahe fünf 
Dagc monatlid) für jebes ilinb. Der Echter begiegt »on beit Ottern berÄinber ein bcftimm= 
tcS Sd)ulgelb unb ergält »on ber doloniebirection einen 3ufd>ug »on 60 SDülreiS jägrlich. 
6) Die Sd)ulc ber ©lumenauer Strage, E cg rer $x. ^cinvid) Stötcrau* gäglt »on 20 
fd)ulfähigcn Stinbem beS 93egirfs gegenmärtig 17 Schüler, nämlich ll&nabcn unb OfERäb- 
d)ctt. Die 93cmohner beS 93egirfs haben ein Sd)ulgcbäube aus eigenen ülüttcln errietet 
unb ben Eegrer angcfteflt, meldjer für jebcS Äinb ein beftimmtes Sd)ulgelb begiebt unb 
augerbent »on ber Soloniebircctioit einen 3ufä)ug »on 120 ÜJiilrciS jährlid) ergält.

Die ^ritmtfdjurett finb: 1) bie beS §rn. 3acob Füller, meid)e burchfcgnittiicg »on 
28 Sd)iüern (25 Knaben, 3 Säbd)en) befucht murbc. Die Sßetfäumniffe barin beliefen 
fid) im Durd)fd)nittc auf gmei iage monatlid) für jcbcS Äinb. 'Kncrfennenb gu bemerfen 
ift eS, bag ber Unterricht namcntlid) aud) bie fRaturfunbe berücffid)tigt; 2) bic Scgulc bei 
$r. be Druftna, meld)c gegenmärtig 15$inbct, baruntev 5 »on auSmärtS, gu Schülern hat.

Der e»angel. fPaftor §r. ©eorg .&ölgci in 3oin»itle# ertgeilt gmeimal jcbcEßodje unent
geltlich OtcligionSunterrid)t, mclcgcr' giemlid) regclmägig »on mehr als gunbert ilinbern be- 
fud)t mirb, unb mit gleicher Uneigcnnügigfeit mirb »on £rn. an einem bcftimm-
ten !Hbenbe jebev 2öod)e ßnaben unb Räbchen, bie bagu Euft gaben, ©efanguntcrncht er-



limit. — ©dtgcniwit 311111 Vonitn ituue gcmtg oorb«nben; nioditcn bod) altc ©tern fciefe 
©clegcngeit and) icdff orbentheg benujjen!

Din met f. Die beiben ©dnticn bcr »aratngrage foficit nun vereinigt unb bagegen 
foU in bcr ©atbarinengragc cine ncuc ©dntle cvvid)tct tverben, git tvelcbet bic ©olottigcn 
bicfeo »cgitfd bercitd cin ©umbgiicf non gtvblf »lorgcn befdjafff unb ein©ebdube erricbtct 
babeit, tvclcged nalic voflenbet ig.

Ucbcrgcht bcr ©cmcinbcVorftanbdFaife vom 1. October bid 31. December 1866. 
1* ©tnnagme: flaffenbeganb am 1. October 41,070 OR ©ubventionen bcr ©olonie* 
Direction 340 SWilrci*. ©vunbftcuern 142,920 DR ©ctfauf von»oguten unb ©emeinbe*

Orbnungcn 5,520 DR Bwücfetgattcte Dôegeteinigungdfogen 3 »lilteid. Sn (Summa 
533,110 OR II. Dludgabc: a) 2Bege unb »rüden. 1) Dcutfd)c ©trafic 20 Miteid. 
2) Dlorbgtage 3,500 OR 3) Dl cue ©uigetgrage 40 M ir. 4) ©d)tveigergtage 1, 2 »lilr. 
5) »otuccadgrage 20 DMr. 6) »lumcnauet ©trage 137,240 DR 7) »itagngrage 25 M ir. 
8) Snfelgrage 1. 4 »lilr. 9) »aratggragc 1, 24 »lilr. 10) ©erragrage 3 unb »ebteita 
4 »lilt. 3n ©umma 279,740 Oî . b) Dlbminigration. »rocentagen unb ©ommifgond- 
©ebügrett 94,300 Oté. Drucffacgett (Dladjtrag gut ©efegäftdorbnung unb 20aglbefannt= 
maegungen) 8,080 Oté. »eleucbtung 1,200 Oté. Snfertiondgebügren unb 1 àalcnbcr 
14,120 Oté. »rocuratoraegalt 38 Oltilv. Sn Summa 155,700 Oté. ©efammtbetraq ber 
Dludgabè 435,440 Oté. äaffenbeganb am 1. Saunai 1867: 97,670 Oté.

5 3  c  î  a  n  n  t  n t a  ch u  n  $  c  t t .

»  c f  a  n  it tin a  cfj tt tt 9 .
Da cd mehrfach vorgefommen ig, bag einzelne »erfonen unb gange Familien geimlicg 

unb ebne »ag mit ihren §abfeligfeiten, jum grogen © (gaben ihrer ©laubiger, bie giegge
Kolonie vertagen haben, um nad) anbern Orten überguffebeln, fo tvirb hiermit in ©tin=
nctung gebracht, bag Otiemanb, ber für immer ober aud) nur für einige 3eit bi* ©olonic 
Verlagen tviö, um fid) nad) augergalb.bcd »luniciyiumd gu begeben, bied tbun barf, bevor 
nidtt fein Dia me brei Jage lang öffentlid) angefcglagen getvefen ig unb er bann, trenn 
feinem DÖeggangc niegtd im DBcgc gebt, einen gehörigen »ag erhalten i;at; unb ig ed ben 
Fährleuten bcr gieggen (Kolonie verboten, £cutc, bic ogne »ag nad) audträrtd gegen trollen, 
auf ihren »öten unb Fahrzeugen tveggubringen, tribrigenfadd ge gut Seranttrortung ge* 
jogen tverben.

Soinville, 31. December 1866.
Die ©ubbelcgacie bcr ©olonie Dona Fra n cid ca: (£atl 3utiud ^Jatucfcr.

< £  t> i c t  ft 1 1  a  t> u  tt 9  c tu
1) Dad Obergericbt ber £anfegabt »remen forbert 3ogatttt « întteg SDtüttet, gĉ  

hören gu »tenten am 26. ©eytember 1803, trcld)er im Sagte 1837 fid) nad) »raglicit 
begeben, um am Otto b’Stajagt) in ber »roving ©atgarina £anbtvirtgfd)aft git betreiben, 
in ben Sagten 1843 unb 1847 aber, vergeiratget mit einer »rafiliancrin, in bcr »roving 
Otio in ber ®il(a bc »irabtt (<&t. Olnna) gelebt gaben fott, ogne je 9tad>rid)t über geg 
nad) feiner ^ciniatg gegeben ju haben, mitteld ©bictallabung vom 11. ©eytentber 1866

_  _ 3 «  u c r f t t i t f e t t ! _ _ _ _
rooHcitf unb baumwollene Gafinctt«, Síurfáting«, bunte Slanclle, fcíjirargeô ©eibcnjcug, 
©ammet u. f. w., bei &

Antonio ^(ugufto 3ithetro ig trifiend, fein ßanb ©ambaqui, ca. 30 borgen grog, 
nebg 26ogn- unb Favingaud, $u verfaufen.

©. Frattcidco. ^Intonio ^Cugufto S^tbeito.
Antonio Angusto Ribeiro faz venda do Sam baqui, mais ou menos 30 morgos de 

terra, caza de morar c caza de farinha, quem pertender pode fallar com o mesmo Snr. para contratar.
 S . Francisco._______________________    Antonio Augusto Ribeiro.

2 l r b e i t e t = @ e f u d ) ,

B̂erechtigten audgeganbigt tverbett tvirb.
2) Dad grogbcvsoglid) Mcflcnburg-©d)tvcrinfd)e Olmtdgerid)t juDömib forbert bie am 

5. Sanuar 1794 s« Olicnborf geborne rinnet ä)laria Katharina ©ceten (©ehren), 
tvcld)c im 3agre 1824 nad) »rafitien audgetvanbert ig, ogne jcOtadmcgt über gd) in igre 
£eimatb gelangen §u lagen, mitteld ©dag vom 4. October 1866 auf, binnen einem 3agrc 
vom Datum ber 'Beifügung ab, fid) bei bem Olmtdgcricgtc gu melbcn unb bad für fte bid* 
her vertvaltete Vermögen von ungefähr 240 Dgalern ©apital in ©mpfang ju ttegmen, 
tvibrigenfaöd fic für tobt erflärt unb bie ©rbfd)aft ben fid) reegtfertigenben ©rben audge- 
hänbigt tverben tvirb.

S3 c f a t t t t t M t a ^ u t t 9.
Der bidger intcrimigifdt ald ©feriväo ber gieggen (Subbelcgacie unb bed Fticbcnd- 

©eriegtd bienenbe *&r. ©arl Sange ig unterm 29. December 1866 begnitiv ju biefem »ogen 
ernannt unb vercibigt tvorbett, tvad hiermit $ur öffentlichen Äenntnig gebrad)t tvirb.

3oinvifle, 2. 3anuar 1867.
Die 6ubbelegacie bcr ©olonie Dona Ftancidca: (£. 3*

Der ©oloniff ©otfloB Släfct, ald »eftitcr bed ©runbgücfd glr. 50 in ber alten 
©uigergrage, fotvie ber ©olonig ^acoh ald »efiger bed ©runbgücfd Dir. 733
in ber @crragrage tverben hiermit aufgeforbert, igren »erypiegtungen gegen bie gicfige 
(Solonicbircction fh^teftend hid p u t  1. F d tru a t b. 3*
nad)sufontmen, tvibrigettfalld über biefe ©runbgüde tveiter verfügt tverben tvirb.

3oinville, 3. 3anuav 1867.
Die Direction ber ©olottie Dona Ftancidca, i. 93.: O . &otffel.

0 o a red  &  © 0 .
befahlt für »aod bc yrumo von 5 unb 4 »ottegabad garf unb 20 »atmen lang (englifd) 
lütafo 12̂ 000 9td., für ©eber-93rettcr, fotvie für ©anclla=93rctter, 20 »ahnen lang, iy 2»olt. 
garf (englifd) »lag), 10,000 9R, für »aoö be yrumo von 6 unb 7 »oll. garf unb 20 

»ahnen lang, 18J000 9R yr. Dugcnb.

5t u f r  u f .
Die Uuterseicgheten erlauben geg, bie Deutfegen in »taglien ju »citrägen aufsuforbern 

•für bie ^  .
3?aftottal-Stt^alibett«@ ttftungr

tveld)e ttaeg §. 1 bed @tatutd ju bem 3tvedc gegvünbct, Uniergü^uttg ju gctvägren ben 
Stirn norbbeutfegen »unbe gehörigen Äriegent, Dlcrstcn unb anbern Functionären, bic trag* 
renb bed Äricgcd in ber Qlueübung igred »erufcd tgeiltveife ober ganj ertverbdunfägig gê  
tvorbett, fotvie and) ben Familien ber im Äamyfe (Gefallenen.

59ir erhoffen von ber 93aterlanbdliebe unferer Sanbdleute, bag ge gern biefen SKeg 
tväglcn tverben, igre beutfd)e ©eftnnung 511 befunben. 3g ed und boeg gier in ber Ferne 
nidtt gegattet, unfere Dgcilnabme an ben ©efdffcfctt bed »aterlanbed in anbever 9®etfe ald 
burd) fold>e »eigeuertt ju betgättgen.

Ütio be 3attciro, ben 4. December 1866.
Sß. b. Sßatter, fönigl. yreug. ©onful, Düia ba D-uitanba, 137. C att SSMlgelnt 
«Öcttittft acoggen. geff. 93.*©onful id. ©roggcig. bab. ©oitful ad int., 9tua ba Dui- 
tanba 77. $>. 3 . ^aefemann, SHua be »ebro, 77. 5t. FürftcnBerg, »ua ba DlU
fanbeaa, 52. — 3n 'Jtio tverben bie »eiträge von ben »orgegenben entgegengenommen.

3n Degcrro von Fr* »§actrabt. 3u »etroyolid in bcr to jlc i bcr fönigl. yreug.
©efanbtfcgaft.

D(ud) ber êraudgeber b. 931. ig bereit, »eiträge für bie genannte beutfege 
Dlationalgiftung an$unegmen unb yünftheg tveitersubeförbern.__________________ ___

<3>ättgerbnnb. ©cncraibcrfammluttg 8 . S a n u a r.______________

Für ben bereitd begonnenen »au einer »ferbe-'©ifenbagn vom ©uaragu bureg ©olonie 
©ananea bid jur »arra von ©ananca, tverben nod) bid 100 Arbeiter gefud)t. Sogn: 
IfOOO Otd. yr. 3:ag mit »cfögigung. Der gangen ©trage entlang gu beibett ©eiten ig 
nod) ©oloniclanb fruegtbargen »obettd gu vergeben. Dtnmelbungen —• beim SWitunter* 
nehnter, bem. 3ugenieut Dt. »uglotv ober beim §nt. Director ©d)tnibt in ©anattca.

»egellungen auf bie 
2Boihcn=5tudöaBe bet Äötnct Leitung, yr. 3agr 15,000 otd.,
Allgemeine Sttuftrirte Seitung, * - 8,000 OR,
©attentöube,  ̂ = 8,000 otd.,
5Dlebiginif^e S^euigfeiten für yract. Dlcrgte = * 8,000 otd.,Soutnat für Äinberfranfgeiten * 12,000 Old.,DntttiBud, 3(lugrirted Untergaltungdblatt * - 6,000 Otd.,
£eipgiger Süwfttitte Seitung  ̂ - 23,000 otd.,

u. f. m., u. f. tu.,
nimmt bic föuchganbtung von 3 .  §♦ Aulet in $on a  Ftattcidca — audtvävtd 

bereu ©efcgäftdfrcunbe — febergeit entgegen.
£obed - Angeige.

Unfere geliebte Dodffer »ertga, 5y23agre 
alt, trurbc und am 1. Sanuar 1867 burd) 
beit £ob entriffen. Um gillc igeihtagme 
bitten bie trauernben ©Item
______________ ff. 53fofgom unb Fvan-
Oeffentt. Änahenfchuie gu 3oinvitte:
Dlufnagme neuer ©d)üler am 7., 8. unb 

'________ 9. b. »ttd._____________

C ttrm tm tn .
Otugtag ben 5. 3anuar, 

©eneralvcrfammlung ben 12. 3anuar, 
Dlnfang 7 Ugr.

23ci günftitjer SBttterung! 
© o n c e v t  uni» ^ a n j ,

©onntag, ben 6. b. »ttd., bei 
 _______________A . -ftaloffcgfe.
Staufen- unb 0tetBefaffe „g. föt.y/

»tontag, 14. Sanuar, abenbd 8 Ugr, 
©tpe ABUefetung für 1867. 

Dietricg. Delitfd). © ôlb. ©dtlemnt. 
Anmelbungett gut Aufnahme nimmt 

entgegen bcr Director ber Dingalt ______________________3 .  Aulet.
Dille Diejenigen, tveld)e nod) ber frügern 

Firma: »ernarbo ©oared ©omeg fcgulben, 
tverben erfuegt, ftd) bid fvätegend ben 12. 
b. »ttd. mit igr abgufmben.

^etnatbo 0oated ©omeg.
® e u tf$ e r ©oIontc=Äatcnt»ct

für 1867. qirciö 640 SH«, 
kleiner ©olonic-Äalenbcr für 1867 320 Otd. 
Fülhinha de Laemmert = 500 Otd.
gnb nod) in geringer Dhtgagl vorrätgia bei 
_______________________ 3* Auiet.

©enetarvetfamntfuttg bed ©hiteiger̂  
©efangvercind ©onntag, ben 6. Sanuar, 
nad)mittagd 2 Ugr, im ßoeale bed §errn 
»tonieg, tvogu einlabet

__________________  bet SSotftattb.
Dt. 0 .  0<hönBetg.'

»rief unb »gotograygien ergaltcn.
— Dllled gefunb tvie guvor. — 

Dlbreffe bie alte.
£er;lid)c ©rüge an meine lieben Olngegörigcn.Anton.

©efeglünf! — bring* mir bie »feif.
© i e  6 :o i o n i c = S c i t t t t t 9

Wivb für ben Hkci« von 7,000 SRS. jä[)rii(i>, 
3,500 SH«. t)albiäf)tlid) unb 2,000 SH«, »iet- 
teljäfjdid) (of>ne bab »Beiblatt) an jebc bc= 
licbige Qlbrcffe in ©cutfdjlaub ftanco beföt» 
bert buvd; bte ©jevebittott.

@wro)>äif^e Äartoffeln werben gefanft 
non @oareê & <So.

©onntag, ben 6. Sanuar:
© a r te n  » t t t g f

tvogu ergebeng einlabet SJloütot.

Äitchennadjri^tetn 
®ona fftancidca.

©vangelifd)e ©emeinbe. 
©onntag, 6. Sanuar (©rfeg* ©gvigi), 

vorm. 10 Ugr, ©ottedbieng gu Soinville. • 
©ettaut: Heinrich Dlugug ©eorg ©ag 

mit fiouife ©grigine DÖilgelntine £agn.
©etauft: Heinrich 3acob Dlnton Dlugug, 

©. bed ßanbtv. Sog. 3acob Weierle, ©ebtvei*- 
jergr. — »taria Henriette Öouife Döilgel» 
mine, D. bed öanbtv. Sog. »etcr Ütcingarbt, 
»aratygr. — Dlnna ©teygania »taria, D. 
bed Feitord Fvicbrid) ©mil ©tein, »ira= 
beiraba. — DBilgelminc ©arolina, D. bed 
Saubtv. DÖüg. ©rofe, neue ©uigergr. — 
©art DUtvitt, ©. bed Öanbm. ©. Dl. Bögler, 
»littcltvcg.

S3eetbigt: Ungct. ©. bed ©tcllmadterd 
©. Fr* DÖilg. »rigig, ©erragr. — »ertga 
»arbara, D. bed Fugrnmnud Frattj »lotbotv, 
Soinville, alt 5 3* 6 »lt., .frcrglägmung.

©. <®oI$ei, »farrer.
Snfelgrage unb Dlnttaburg: 

©onntag, 6. Sanuar (©rfegeitt. ©grigi), 
vorm. 9 Uhr, ©ottedbieng in ber Snfelgrage, 

nad)m. 2 Ugr, ©ottedbieng in »ebreira.
»agor ffetnauer.

ßatgolifhc ©emeinbe: 
©onntag, 6. Sanuar (Feg bcr ©tfegeinung 

bed §crrn),
©ottedbieng gu Soinville. 

© citant: Soaquim ©arvalgo »ueno mit 
»ridciliatta Dtofa ba ©oncciçdo.

©etauft: Fvancidca, D. bed Dlntonio 
Soaquim be Dtamod, von »oa viga. — 
Sogann Balentin, ©. bed Sogann Sofeyg 
Dgrom, it. ©uigergr. — ©ermano, ©. bed 
»tanuel »iferra, am »ucarein.

»igario ^Jöocgetdgaufcn.

^olijciregtfttanbe^
29. December bid 3. Sanuar.

3ur ©myfangnagme von »äffen gaben geg 
bei bcr gieggen ©ubbclegacie gcmelbct: 

êinrieg ©ag mit Familie, Sogann Olein̂  
garbt mit Familie, £einrid) »rat; mit gtvet 
©d)tvegern. Dlbragam »torgengern mit Fa* 
milie, fämmtUd) naeg ©oritiba; Dlield Süi^ 
genfen mit 1 ©ogn unb 2 ïôd)tern nach 
Dtio ©ranbe; Dlntonio Soaquim be Dtamod 
nad) Degerro.

Der ©ubbelegabo 3* ^Jatuuet.
§ te t5 U  f ü t ’ê  3 n I

SDvud non D. ®örffcl« iBucbbrudcvci in Soimntte.


