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£ a g e ê g e f d H c ! M ^
©eutfehtanb, 3)er VunbeStag hielt ant 21. Ulovcmber 

eine Sifcung ab, worin golgenbeS jur SerljanDlung laut. 35ie 
Vertreter Won Vreußcn unD Deftcrreich proteftirten gegen Cie neue 
Dänifch=fci)lcSwigfche Gonftitution, weldjc fte als einen neuen Ueber- 
griff 3)änemarfS bcjcichneten. SWohl, ber Vertreter VabenS, über» 
md)tc barauf fein VeglaubigungSfchreiben als B̂evollmächtigter 
beS ^rinjcn von Slugujienburg. D̂agegen proteftirte ber bâni|d)e 
©efanbte Diifittg uitb verlas eine heftige Grflärung gegen bic 
Anfprüche beS augufietibucgtfcfjen £>aufcS. J)ie 23ertveter von 
Goburg, SCn̂ joIt, Söeimar unb DIbenburg ftellten Anträge ju 
©unften beS (Ptinjcn. 2)arnacb verlas ber VunbeStagSpräfibent 
ein (Schreiben ber i;ol|ieinfd)cn Stänbe, weldjcS am ílbetib vor* 
ber in granffurt eingetroffen war. 2111c SDocumente würben an 
Gommifftoncn ju fofortiger Veguta^tung überwiefen. — £>er 
'Streit àWtfdjcn Hannover unb Sachfen über Den Oberbefehl ber 
VunbeSejecution in ^oljiein f;at fid; ju ©unften Sad)fenS ent- 
feftieben. 2öie cê beißt, ftnb bic erfien beutfehen Gruppen am 
28. 3ioventber im ^erjogtbuinc eingerüeft. 3)aS preu&ifdjc 2>ia= 
rine* unb ÄriegSnunifteriiim ift in voller Stjatigfeit. 3Me 6 . unb 
13. SDivifton haben beit Vefchl jur ÄriegSbereitfdjaft erhalten, 
unb eS ftnb auch bic entfprecf)cnben Anordnungen jur Aufhellung 
ber ÄriegSntarine bereits getroffen.

3n ber preu§ifd;en SDeputirtenfammer ift cS über bie 
Sacfyê otenê ju heftigen Debatten gefommen. 23iêmarf erflärte 
ein unabhängigê  ißolen ató bödjfi gefat;rbringenb für ^reugen. 
2 >ie liberalen 2 )eputirten ertlärten baâ ©egentljeil. Sei biefer 
©eiegenijeit [teilten meine voinifd)c 2lbgcorbnete einen Eintrag 
auf greilaffung einiger wegen beâ Slufflanbeë öeri;afteter ßollegen. 
J)iefer Eintrag »urbc angenommen unb ber ^ujiijcommiffton ju 
fofortiger Senditerftattung übermtefen. — SKatjrfdjeinlid) um ju 
jcigen, ma? e§ mit ber »erföl)nlî en Stimmung auf fid) l;abe, 
melî c bie Jh totltebc tjcucfjelt, nehmen bie 33?a§regclungen ber 
treffe unb ber B̂eamten it)ren ungeprten Fortgang, ©egen 
einige 3 eitungen, nameutli^ gegen fcen in ßonbon erfdjeinenten 
„^ermann," gegen „9(era" unb „^ortf^ritt," melcbc in Goburg 
erfdieinen, ift auf Serni^tung erfannt unb bereti Verbreitung 
bei harter Strafe verboten Worben. $>cr berliner Stabtgerid)t§= 
9tatí) íweften erhielt eine Verwarnung, weil er ba3 ißrogramm 
feiner Partei unterjeid)net tjat. ®er ÜJiebijinatratf) iOiöllcr in 
Âönigöbetg würbe abgefê t, weil er an einer liberalen 'Berfamm» 
luitg genommen l)at. S)a3 Dbertribunal verbietet felbft
Den 9ied)tSanwälten jebe unabhängige Meinung. Gin grojjer 
2heil ber Sd;uíjen unb ©erid)tèmänner ifl in ftotge ber Stahlen 
fd)on jur J)ièciplinarunterfu(bung gejogen worben, daneben 
fehlt c3 aber nidjt an unabhängigen ÜJiännern, weldje freiwillig 
auf ihr 51 mt uerjid)ten. (Einer ber hcworragenbften ift -̂ oene, 
ttortrageuber Oiath int ^anbelèminiiieriutu unb früherer Üiegie* 
rungëcommiffar bei ber lonboner Sluófteííung, ber eè mit feinem 
©ewiffen nicht mehr oercinigcit foititte, preu§ifcher SÖeamter ju 
bleiben, unb freiwillig auf ©ehalt unb ipenfion üerjî tet hat. — 
Unter Den bei ber baDifcbett üieuolution ftanbredjtlid) Grfd)offenen

befanb ftdj befanntlid) aué ein junger talentvoller $miÍ3c' ^aj 
3)ortu. 3)ie Ü)iutter biefe« Unglüctiid)cn, 3u[tijMtf)in S)ortü ju 
Votêbam, ftarb nun vor einiger unb vermachte ihr ganjeê 
Vermögen von 40,000 Shalern ber S^Dt V°lSbam unter ber 
Vebinguna, ba§ bie B'nfcn jährlid) am SobcStagc ihrcêSohneê 
auf bem ÜKathhctufc an Vebürftige verteilt werben folltcn. Se= 
gate an bie tobte ^anb bebürfen in Vreu&cn ber flaatlidien ©e» 
nehmigung. 35icfc hat nun Äönig 5Bilf)elm niét ertheilt, viel» 
mehr bem 'Diagiftratc ju V°tSDam aitàcigcit laffen, baß er ber 
Stabt bie Sinnahme beë SegatS auëbrüdltd) unterfage.

Vci ber SvllvereinSconferenj ift Der Streit über Slnnahme 
be§ fran̂ öfifdien «̂ anbelëvertrageS einftweiten burd) einen Vet? 
mittelungöantrag VabcnS auf bie Seite gefdjoben worben. 3)ar= 
nad) [ollen Vorerft fowol ber ânbelövertrag, alö bic grage über 
bic fünftigen Vcrljältniffc bcê 3°WwcrcinS ,u Dcfterrcich uitcr- 
örtert bleiben, unb vor 2l(lem über ben von r̂cupen vorgcleg- 
ten neuen Sarif 23erathuitgen gepflogen werben. J)er 2lntrag 
würbe jUtn Vcfd)lu§ erhoben, ßâ wirb fid) nun jcigen, wclî c 
Sd)Wiertgfciten einzelne Dtegierungen ber Einnahme Deë Sarifê 
in bett iöcg legen werben.

3>er in*f»eibeiberg ant 15. 9touember verfamntelt gewefene 
Deutfd)c Vroteftantenverein hat eine (Srflärttng erlaffen, worin 
er feierlid) Dagegen proteftirt, ta§ feit einer 'Jleihe von 3ahifn 
ungefähr 100,000 beutfehe 'liroteftanten im mittlern Schleswig 
Dutd) bäntfd)e ©ewalt in bettt freien ©ebraudje ihrer beutfehen 
®?utterfprad)c in Sd)ule unb Äivdje gehinDert werben.

®ie Sieferung von 30,000 l̂afdjen 'lthcinweiit für bae 
nädjfte beutfehe SunbeSfd)ie§ett in Vremeit ift Der üBeinhanDlitng 
®iei)t in SPiaittj übertragen worben.

©nglanö, 33ei ben jünaft ftattgefunbenen S3ürgcrmeifter= 
20al)len für Die bebeuteitbcrn Stäbte (änglanbë ift ju erwähnen, 
ba§ in lyolfftone ein granjofe unb in Liverpool ein JuDe von 
ihren ©Mitbürgern ju biefetn Ghrenpoften erwählt würbe. Sie 
Korporation von Sottbon finbet fid; tief belcibigt, bap nach allen 
großartigen $ejten, bie fte init Aufopferung von bunberttaufenben 
VfuttD Sterling ,ju Ghren beS fronpriitjltdjen Vaareë veranflaltete, 
bie Slnerfennung in ©ejtalt ber Varoniftrung beâ 8orb -Dianorö 
auöblieb. — ßine SdjrcrfenSthat feftte gattj fionbou in Véwe= 
guttg. Sin SDrofchfenfutfdjer nahm' an' einer (Sifenbahnftation 
vier ÍÇaffagiere auf, einen SKanit, eine gtem unb jwei Äinbcr. 
311S er am Drte ber Vefiitnntung anlangte, fanb er bie grau 
unb bie itinber vergiftet in ber 35rofd)fc liegen. 2)er ©iantt 
aber war unterwegs auSgeftieaen, nad)bein er Den Ãutfdjcr bië 
jum VeftiinmungSortc befahlt hatte. 9Sie ftd; tjcrauSfiellte, war 
cS Der Shentann, ber bie gratt begleitete. Gr würbe ergriffen 
unb tn’S ®efängni§ gebrad;t, worin er alSbalD feinem eigenen 
Seben ein Gnbe madjte.

Italien. ®cr ííirdjenftaat hat ftd; ,u Oteforntcn entfdjlof- 
fen; fte betreffen ßöüe, '4?oft = unb í>çpothefenwefen, bic5lbjciaf* 
fung mchrer Ausnahmegerichte, baS ■panDelS- unb Strafgefê  
unb bic Ginrichtung ber bürgerlichen ©erichtc. 3)te 21uSarbei= 
tungen würben bem franjöfifchen ©efanbten in SRom vorgclegt, unb 
ein aclehrtcr Seutfcbev in VariS, Dr. ö̂difter. ift ui Veratbuimen



über baS •'öanbelSgefê  ítaá) S)íom belieben toocben. — BiS $u 
Snbc beS üorigen 3ahrhunbertS war e§ (Sitte in Öiom, bajj ber 
'Çapji an einem beftimmten Sage bie Armen ber Stabt im Ba= 
iüan bei jtd; ju ©afie lub. liefen frommen ©ebrattd) íjat 
<PiuS IX . jejjt Wieber jur ©eltung gebraut, inbent et 64 in 
beit ücrfcbiebenen Stabttheilcn aufgelcfene Bettler bewirthete. ®r 
etfcfjien felbfi an bet Safei, fprac| mit feinen ©äjten unb ließ 
beim 2lbfd)icbe 3ebem nod) jwei Scubi in bic ■panb brüdcit. 
Srojj feineS hohen SlltcrS erfreut fid; ber ißapft neuerbingè einer 
recht guten ©efuni>f;eit. ©egen bie 51t jefit überhanb nel;ntenben 
ÜBunber iji enblid) auf befonbern Befehl beS ißapfieS ber ©e* 
itcralüicat cingcfchrittcn. Sr ging felbfi nach einer Kircfje, wo 
angeblich ein (IbrifiuSbilb bie Slugen ücrörehte, wartete bort jWei 
Stunben auf baS SJöunbcr unb ließ bann, alS er nidjtS faf), baS 
Bilb bebeefott unb ücrftegeln. Dem hiergegen protefiirenben $far= 
rer würbe eine ©träfe jubictirt.

3iuflanb, iüiit großer Sl;ätigfeit fährt bie Oiegierung in 
ihren 'Jiüjtungen fort. Unter ben Kofafen am Don unb in Dren* 
bürg wirb eine Siefrutirung in Oftaffe üorgenotnmcn. Die erfietit 
foUcit fünfzig 3ic$imentcr, bic jweiten tjunbert fiellen. Kaum 
üicr Diüijionen |inb ttod) in iljrcn alten ©arttifonen; alle an= 
Dem, im betrage üon 132 Oiegimentern Infanterie, ungerechnet 
bie anbern Sffiaffengattungen, bilben einen großen Sotbon non 
f}innlanb bis jutn fdiwarjen 3)?ecre herunter. Die ÍRuffen glau
ben beftimmt, $olctt ttod) im Saufe biefeS SBinterS üöllig ju 
unterwerfen. Die Stimmung DiußlanbS gegen bic Sürtci, wel* 
eher bie Unterfiüjjuitg bc§ polttifdjctt 91ufftant>eS jur fiaft gelegt 
wirb, iji l)5d)fi fcinbfclig unb bie rufjifd̂ en Agenten bereiten bet 
türfifdjen Oiegietung alle möglichen Sd;wierigt’citen.

3n Befjarabtcn häuft utujjlanb große Sruppenmajfen unb 
ÖebenSntitteluorräthe an, weil cê itn 5a cineê Krieges einen 
Angriff üon bct Diolbatt unb bem f^warjett OJiccre fjcr befurch* 
tet. Die $efiung Benber wirb in bcfien BertheifcigungSjuftanb 
gefejjt. — Da§ rufftf^e £cer §ä£)tt gegenwärtig 36,674 Offiziere 
unb 1,161,956 Solbaten. ©inbegriffen Darin jthb 302,961 2)iann 
irreguläre Stulpen.

Slotbametifa, Die jüngjicn ©ouüerneurtoafilen in uer* 
fd)iebcnen Staaten finb fämmtlid) 51t ©unjicn ber KtiegSpartei 
ausgefallen. Bereits beginnen bie Agitationen jur neuen $rä* 
fibentenwafjl. Sincoln feheint große AuSfidjt ju Itabcn, wicbcr 
gewählt ju werben, daneben cjiftirt aber nod̂  eine iDicnge ®an= 
bibaten, unter bencti fid; felbfi ein farbiger beftnbet. 3 n Tiaxt)= 
lanb werben faji alle irgenö tauglichen Sclaöcn jum êere re» 
frutirt unb iji nur beit Herren, wcldje ber 23unbe§regicrung an= 
Ijängcn, freigefiellt worben, für i>reit)unbert 2 )ollarë !pr. Äopf 
iljre auögel;o'bcnen Sclawen üom Äricgèbicnfie loëjufaufcn. ßnt 
âuëerficn Sffiejien, in Äanfa§ unb SWiffouri, l;ecrfd)t ein wollig 
gefê lofer ßuftanb. Sanben rauben, töbten unb brennen bort 
nad; äöiHfiir, unb treten balb unter bent Dtamen _öon Sonföbe» 
ritten, balb unter bem 'Jiamcrt üon göberirten auf. S)cr Q3rdft= 
bent Ijni Stulpen bafjtn abgeorbnet, um bie Drbnung wicbcr 
betjuftcllen. ©in neuer •©efanbter bcr republifattifdjen 'Jiegterung 
üon 'Dierifo ifi »om '̂ räftCcntcn in feierlidtcr Slubienj empfan
gen worben.

Sieuefic ÜJlrt^rtt^fctt. 2 )ie fd)tc^wig-l)0lfteinfci)c 2ingê  
legen̂ eit iji einen S tr itt weiter geriieft. Um ben brol)enben 
Sturm ju bef^wören, l;at ber Äönig üon ©änemarf baö ®ecrct 
üotn 30. iDiärj, weldjeS bie Trennung ber #erjogtl)ümer unb bie 
23erf̂ )meljung S^leëwigö mit 35änemarf begweefte unb bannt 
ÍBeranlaffung jut 3n>ietrad)t gab, junicfgciiommctt. SDiatt Ijofft 
nun wicbcr auf Çncben. ©á iji übrigen̂  unwahr, baë bcut|d)e 
58unbcêtruí)j)cn fd̂ on in ^oljiein cingerücft feien, baè wäre ja 
aud) ju wunberbar bei bem Sdjnedengange ber beut|d)en 23un= 
beêtaà§maf(̂ ine; ber 33unbeêtag l;at erft bic Söubcëejccution be= 
fd)lof|en, nid)tâ weiter. $>ie 2lncr!ennung bc8 Sßrinjen üon 2lu* 
gujicitburg alâ ^erjog üon S4)leêwig*>poljiein iji jiüar üon ben 
meijten Staaten 3)cut|d)!anös erfolgt, aber ^reujjen unb Dejip 
teid; berufen ficb barauf, ba§ ftc baâ lonboncr ißrotocoli 1852 
mit unterjcidmct l)abcn, weldjeè bie alte (Erbfolge für Scfyleâwig* 
•Öoljiein aufgehoben hat- Sie auswärtigen SWädjte, üornehmlid) 
(Snglanb unb Schweben fegen alle £>ebel in Bewegung, um „int 
jntcreffc beë europäifdien ©IcidjgcwidjtS bic_3 erftníelung 2 )änê  
Btarfä" ju üerhütett. iyranfreî  fdieint inbep mehr geneigt, auf

Seite 2>eutf<̂ ianb3: jU treten, weil e3 nod) migmuthig banibet 
tji, baß ßnglanb bte Sethetltgung am napoleonifchen Sonarefie 
üerWetgert unb lederen fomit üereitelt f;at. 2>ie beutfdten Stanbe 
unb baè beutle iBolf bringen aller Orten auf eine enblicbe, 
mannhafte Sh«* âu ©unjien ber •Öerjogthömer unb tlireâ recht, 
mäßigen ^etjogg, aber bie Diplomatie fängt fdjon wieber an, 
ihre Gebern ju fchnetben uitb bic ikgeijieumg mitSinte äu über̂  
fubeln. 2Bir werben ütelleidjt balb )chen, wie $eutfci>lanb ba8 
3techt ber -perçogtímmer üollenbê ju ©rabc tragen läßt °mÄo= 
penhagen iji e§ ju unruhigen Auftritten gefommeu. è iefé lc^  
wig=hol|iein)cben Bataillone, bie bort in ©arnifon liegen, weiqcrten 
fich, bem neuen ftönige bett <$ib ber Stcue ju leijien unb wur« 
ben beèhalb entwaffnet. Inbercrfeitö erfüllte bie Bunicfnalnne 
be§ 2 )ccret8 übet bie ^erjogthümer, unb in beffen golge waiir* 
l̂ einlid) aud) ber Sturj be8 gegenwärtigen 2}iinifteriumâ ba§ 
23olf mit ÍDiifjmuth, fo ba§ Sd;limtneê ju erwarten jiatib. ^um 
Selige bcè Äönigë wirb taê (Sintteffcn ber englifdjen glotte 
üor Kopenhagen erwartet.

3 n Siotbamctifa jtnb wieber jwei gro§e S$lad;ten gĉ  
fragen worben. SDer füblänbifche ©eticral 29ragg würbe üom 
Unionègenetal ©rant beftegt unb üerlor 7000 ©efangcnc unb 
60 Kanonen. 3lm 0iapiban maß jtd; ber UnionSgeneral Òíeabe 
mit bem ©onföbcrirtcn ßee, jog ftch aber wieber jurüd, ba er 
Sec su fiat! üerf^anjt antraf.

S  ti Í  a tt
3 n 9tio bc Sanetto erfd)ien im ®cccniber eine 3 nbiatier* 

gamilic üott fe(̂ ê 'Diänncrn unb jwei 2öeibcrn, welche auâ bem 
Ülorben ber iProüinj ©opaj herfatn. ÜDtci Dionate unb ein uttb 
äWaujig Sage braudjtcn ftc ju biefer langen Dieifc, bic fie unter« 
nahmen, um ftch perfönlî  bei bent Äaifer über ben ihnen wiber* 
fahrenen ßanbraub 511 beflagen. Unterwegs bis in bic ijkoüins 
'UiütaS nährten fie fid) üon 3 agb unb gijdjfang, üon ba betteb 
ten jie fî ) bis (Rio be Janeiro. 3tur breiutal fahen fic fid; ge* 
nöthigt, jwei Sage ju arbeiten, um jidj einige nothwenbige ©C‘ 
genftäubc ju üerfçhaffen. Seini Sffiecggangc 'auS ihrer ^cimatb 
waren fte im Üefüie üon fediS SDiilrciS Oicifegclb. 5US ©efd;cnf 
für ben Äaifer brachten fte einen Bogen mit Pfeilen, unb für 
bie Äaiferin einen $apagei mit. 3 ht weniges ©epäcf führten 
ftc in fleinen, auS ben Blättern eiiteS BaumeS gcflod)tencn Äörb̂  
d)en; jut Bertheibigung unb jurjagb waren fie ntitglinte unb 
ÜJicffer üerfehett. Dic^eutc würben in ber ipolijeifccretaric un= 
tergebracht unb gut üerföftigt. Das ■Çsaupt ber gamtlie würbe 
üom ÜJUnijier beS Innern empfangen, bei bem er feine Klage 
anbradjtc. S)en armen ßeuten, bie in feftem Bcrtraucn auf bte 
©ere4)tig!cit beS Dlegentcn eine fo weite Oieifc geinadjt haben, 
wirb geholfen werben. — 3 um portugieftfdjcn ©ctteralconful in 
ÍRio ift ber jeitherige (Sottful Portugals in ^crnambufo, ^etrcira, 
ernannt worben.

S ta , ßaihatina. 3nt Siunicipium S . Jofe finb Unorb« 
nuttgen üorgcfallen. ßin bortiger ©runbbeft̂ er hatte früher, mit 
©enehntigung beS r̂äftbentcit, beit, Curd) fein iíanC führenben 
öffentlidjen SWeg umgclcgt, unb bie 2)?uniripalfammer hatte bieS 
ruhig gefchchcn taffen. Bei ber lejjten iiial)l nun gab jener 
©ruttbbeft̂ er, ber jugleicf) 2Jiunicipalfammerrath ift, feine Stimme 
ben Siberalcn, wäl;renb feine (Kollegen antiliberal ftimmten. 
Darüber erbofi, brachten ßejjtere cS bal;in, ba§ bic ©htnicipal« 
Kammer ohne SiBeitereS ben alten SBeg buvd) beS ßtjiern 8anb 
wieber aufmachett ließ. Der Betroffene wanbte fici; bcShalb bc* 
fdjwercnb an ben $räftbentcn uni> biefer befahl ber ÜJiunicipal- 
Kammer, ben alten 2öeg wieber jttjunta^en. Dicfc weigerte fid) 
aber, „weil jie baju fein ©elb habe." 9tun fd)icftc bct $mjibcnt 
einen ^auptmann an Ort unb Stelle, welcher ben 2ßeg fd)Ucßen 
laffen folltc. Dagegen crl;ob bet íyiScat ber Kammer Slßtbcriprud), 
aber berSBeg würbe gefdjlojfen. Kurj barauf er|d;ien beSJJlbenbS 
eine Ototte Seutc, weld;e bie erridjteten Batrictcn niebcrtijfen unb 
Den 2Bcg wieber öffneten. Der Subbclcgat) nahm lofort ben 
Shatbejianb biefeS BerbtcchenS auf unb ließ bie Barrieren wicbcr 
herftellcn. 2(ber balb nachher erf̂ ienen abermals neunzehn ißer* 
fonen, unb jwar am hellen Sage, unter Anfügung eincS 9iatto« 
ttalgarbenoffiâierS, unb bic Barrieren würben aufs hielte jerjiort. 
Der Subbelegab wanbte |ld) nun an baS ftationalgarbencommanbo
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üm -pütfc jur 5íufKd)tbaltung ber Drbnung, aí)« bie <Ç>üIfc wurbe 
ifmt üerweigert, unb fo requirirte et enblich öon ber |>auptjiabt 
bewaffnete 2>íad)t, weldje aud) balb am Drte eintraf unb unter 
beren ©^ujje bie Unterfuchung gegen bie 9tuf)efiörer eingeleitet 
würbe.

Die (Kolonie SruSque würbe aegett Stnfang DecetnbcrS 
ô. 3 »< ft*ie bieê bereit? in früheren 3 ahren ju berfelben 3 eit ber 
t̂ aU war, öon ben SugreS (Sotocuben) íjeimgefuc£)t, welcÇe in 
ben ^flanjungen beträchtlichen <Sc£>aben anridjtetcn. 2luf bie 
5Jachrid)t Daöott würbe non ber ftauptftabt_ au§ fofort eine 9lb- 
tt)cüung 3 'ifanterie auf einem Ãriegêbampfer abgefenbet, um in 
SruSquc juin ©c&ufce ber (Soloniftcn Quartier ju nehmen. ©eit* 
bent hat man bort nichts meijr öon ben SugreS gemertt; aber 
fürjUd) haben fie wieber am untern Steile beé großen Stajafi^ 
einen, im 2öalbe mit ftoljarbeit befĉ äftigten ©chwarjen erjef)offen.

— ítm 11. Januar jeigten fid) abcnbê, naef) (Eintritt bet 25unfeU)cit in 
bet Slorbflrafjc nahe bei Soinoille gtofje unb bid)te ©d)Wärme geflügelter 
Qlmeifen, »on benen bie meifien fein flein, ca. 2 üJliöimctet lang waten, an* 
bete aber eine Sänge »on ungefähr 5 unb 10 SOiiüimetet unb baâ Üluëfeficn 
»on äßeâpen Ratten.

— 9lm 12. Januar I;ieit bct l)iefige ©ängerbunb feine 3al)tcâ=.&aupt- 
Setfamnilung, in wcld)ct bet jeitljetige Sorfianb reichet gewählt würbe. Sicfet 
Setein gegenwärtig 64 üRitgliebcr, non benen 20 actio unb 44 pafft» 
ftnb; baruntet 3 (Jijrenmitglicber. 3>rei SOiitglieber (©lieblet, 6d)tnalj unb 
ÍÇabjl) würben itjm im »origen Satire butcb ben Job entriffen. ©ein SBaM= 
©Btud) tautet: „9lud) trt ©raftítenô ferne« Sani»Oteidjt beutfcfyen ©angeö 3<̂ubert>aní> !'

SBMttetuttßS --f8eofrad)f unfien $u 3oint)tEc.

Srtlid je  Stadjndjteiu
3n ben lebten 2öod)en traten in ber i)iefi$en 93ai uoit 0 .  Francisco 

ofterè heftige ©übojhtúnbe ein, fóelée, Vlöijlid) aufbreeftenb unb cjettöfjnlid) 
t»on ôen}itteiíicí)en Dtegenfcfyauern begleitet, ben fleinern Saf^eugen niĉ t feiten 
$an$ unerwartet ©cfatyr broljten. SDic (Kolonie tourbe toenig bauon betroffen.

1863.
S)ecbr.

in t  m  
t\®onn.» 

9lufg.

irmonn 
aben n. $

12 Ufyr 
©Üttaôâ.

eter
Réaum.

9 Ufyr 
Slbenöâ.

t̂neroi
8 uí;r 
früh.

ib-23an
2 Uhr

>meter.
8 Ui)r 
9thD«.

2öinb unb SBetter.

27
28
29
30
31

16.5 
18 
17
17.5 
19

26
21
22,5
26
29

19
17.5
18.5
20 
21

30,19
—,08
- 0 7
—.09
- ,1 2

30,13
- 0 7
—,05
- , 0 4
— ,06

30,12
- , 0 7
- ,0 7
—,08
—,09

lieiter, naĉ të Olê en. 
Ülegen.
liegen, I;eiter, ©ewüter.
fr. Siebet, Reiter.
fr. Giebel, Reiter, ©etrittcr.

SDurdjfcfcnittiicf) trat I;ier bie bieéjäfmge 
Dctofcer: friif; 13/47; mittag 20/13; abenbä 
iftoüember: - 13,80; - 22/52; * 
2>ecember: * 16,03; * 25,60; *

Temperatur im:
14,71 > Tag 16°,io' 
15/77 \ ' ' 17°,36* 17,85; ' ' 19°/83.

$ 5 c i ( t n n t m < t $ u n $ t n +

Die orbentlicfjen Slubienjen beS ĉiebcnãgcrî teê biefer (Kolonie ftnben in biefem 3ah*£ öorn 4. ftebruar an, allwöchentlich 
jeben Donnerstag öott 9 bis 12 Uljr flatt.

D ona fttanciSca, im gattuar 1864. _______________________________ Der ftriebenSridjter Storno öon ffiranfenberg,

£mtd) bie SBcrWaftung ber öffentiî en Sauten folten folgenbe Slccorbe am
24, Sanuar b, % ,  3iad)mittag5 3 Ufjr,

im SBureau ber Sauten
an ben 2)?inbeftforbernben »ergeben Werben.

A. $ür ben Sau  ber 6 crraftra§e: S)ie ßieferung öon 4 ü)ioio§ Äalf fammt Sranèport bi§ jum SRandjo, in burdjfdjnitt« 
íitfjer Entfernung non 4 8egoa§. (Kaution 50 SDíiíreiê.

B. ^ür ben Sau  ber fati)oiifd;en Ä ir^e: 1) Die $erfieilung öon 7580 Quabratpalmen geraber unb gewölbter ®ede, 
itnfd)(ie§(id) beê baju nötigen ©erüftbaucê. ©ämmtlidjeö Material wirb geliefert. Kaution 50 ÜJiUreië.

2) Die ßieferung öon 100 garten ipalmiten, je 5 ©raffen lang, ju ülüftjiangen, fammt íranêport biê auf ben Sauplafc. 
€aution 10  3Kilrei8.___________________________________________________________ Benno öoit ^ranfcnberg^ubwtgsborf.

S S c f a n n í m a c p u n g ,
Da feit circa öier 2Bo(̂ en ber #err Dr. 2ßiganb ßngelfe mit ber (Sinimpfung ber Sdmi^odcn betnüöt ift, f;ält ber Unter« 

êidjnete cS für notiiwenbig, ben, in ben ^ofturen ber iDiuntcipalfammer öon <3. ftranctëco öerjcidincten, fjierauf bejüglî en Slrtifel 
ju öcröffcntUdjcn, biefer laufet:

2lrt. 6 . Die ^amilienöätcr ftnb ücrpf(id;tef, bei t̂ ren Äinbern unb bei jeber anbern Cßerfon, weld;e ju ifjrem ^auèbalte gehört, 
ba§ dinimpfen ber S^uíípocfcn, bei einer SWulta öon 2$000 9Íeiê, anjuorbnen, bië jum erwünfdjtcn (Erfolg.

®a nun bie jeijige ^eriobe p r (Erfüllung biefer Sefiitnmung günjiig, weil binrcicbetto genug gute ßpiupbe öorljanbcn ift, 
werben bie refp. gamilienöäter hiermit aufgeforbert, bie, burd) ben -perrn Dr. ©ngelfe öeröffentlid;ten, hierauf bejüglidjcn Scfannt« 
madjungen ju beamten, aud) fid) bann ben (Erfolg felbft atteftiren 511 laffen.

3oinöille, ben 12. 3aiulflt 1864._________________ ______ ____________________  SB, ^offmann, Sljub. ffigeal.
*21 li He SOtitgiicber ter ítranfctt^uttS) 0ieibcfaffe „ 3x1t SSrüteiiic^fcit/'

(Seiten  ̂ be§ Directoríumê unb 2luêfd;uffeê würbe ^err 9JÍ. Seigcl an ©teile beè «perrn ft. <5d;lemm, unb -̂ crr $. ßepper fen. 
an Stelle be? #errn ß. SHntljont; als Unterfaffirer für baè laufenbe 3flI)r gewählt, woöon bie betreffenben SDiitglieber gefäüigft 
'JZotij nehmen wollen. — ®ie Herren ft. 30. 3at;n unb 3 . Olidjlin f;abcn iljr 9lmt auf’è neue wieber angenommen, mobur̂  für 
öeren SWitglieber feine Slenberung eintritt. — Die OWitglieber ju Jteufjamburg aber unb in ber ©uigerfira^e ftnb bent Unterfaffirer 
■Öerrn ft. 28. 3afm jugewiefen Worben. — 3u Se^ug hierauf werben f;ierburd) bicjcnigeit l'iitglieCer, welche in Setreff ber 3Bal;t 
î rer Unterfaffirer befouDere 2Mnfd)e haben, aufgeforbert, foldje bent Unterzeichneten fpätefienâ biö juttt 25. b. 9DÍ. willen jtt laffen. 
ba fpäter biefelben feine Serüditdjtigung mehr ftnben föttnen.

Dona ftranci?ca, ben 1 2 . 3anunt 1864.____________________ ________________Der Dircctor ber l̂nftalt: 3- ft- Bluter.
V ende-se por preço m uito comodo, o Citio no C axu eirin h o , em  frente ao 

prim eiro porto da Colonia de D. F ran cisca com  C azas, e b em feitorias, dois 
E ngen h os, sendo lnim de p ilar arros, ontro de farinlia de m andioca, am bos con
tudo qto. é precizo para seo trabalho, contendo e o dito Citio seiscentas b raças  
de ,te rras  de fren te , tam bem  vende-se qualquer porção  de te rra s  no m esm o  
C itio , qm . o p reten d er com  a brevidade que ser p oça d erija -ce  ao abaixo as- 
signado reziden te nt> m esm o Citio. Antonio M achado P ere ira .

Slntonio ÍDfachabo pereira beabftd)tigt, öon feinen bent ftafen ber (Eoíonie gegen» 
überliegenbett ßänbereien billig ju öcrfaufen fein <Sitio mit 600 Sraffen ftroitte unb 
einer nod) nid)t auëgemeffenen 2 icfe. 2luf bentfelben befinben ftch ein 2öo(;nhau§, 
eine 9teiâ- unb eine 'üianbiofntühle mit allem 3 ubel;ör itn beften ©tanbe. 9lud) fann 
8anb in beliebigen iparcellen abgelaffen werben. Äaufliebhaber wollen fid; balbigff au 
ihn felbfi wenbett.

® (^ u ^ í)o á c n i» t í)fu n g ,
Dienstag, 19. 3anuar, nachmittags 3 Uhr, 

bei ftm. ftöpfner, ^aratpfirage. 
Donnerêtag, 21. 3anuar, nachm. 3 Uhr, 

bei $rn. 3ean Sauer, Scrrafttaßc. 
ftreitag, 22. 3anuar, öornt. 9 Uhr, bei 

ftrtt. Äumlehn. 
ftreitag, 22. 3anuar, nachm. 4 Uhr, bei 

fterrn ÍÇaíifd), Slnnaburg. 
ftreitag, 29. 3anuar, ttad)m. 4 Uhr, bei 

ftrtt. Hohler, ©errajfrape.
»r. SEBiganb ©ttgelfc.

X>ie Jmpfung foftet 500 pr. Äopf. r .  e.
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©ettcral* Skrfam m lm tg Sonntag, ben 24. Januar, 3?ad)mittagS um 1  Uhr, int 2o»
faíe beS #errn 31. 9íaüa<he.

ÜJíítijItcber, weldje ju erfd)einen uerhínbert ftnb, ímbeit laut §. 79 ber «Statuten 
DiefeS bent Unterzeichneten uor ftattfinbenber Serfamtníung, fpätejtenS aber bis 3  Sage 
nacb berfelben, alfo bis zum 27. Jattuar fd;riftlic£; anjUjeigen.

J)ona ftranciSca, ben 14. 3 attuar 1864.
2 >er Director ber 9lnftalt: 3- $• 9luler.

® ic Golottic--3 ciíung wirb für beníJJrciS toou 3#500 OíeiS halbjãhrlid), unb ber 
®ta. (Saíbatinact 6 olonic=Äalenbcr für ben $reiS »on 640 SReiS an jebe beliebige 
31breffe in S)eutfd)lan& franco beförbert burch bie (Sfpebitioit d. 231.______ '

Sei ben ant 10 . b. 2>(. ftattgchabten Sertreterwahlen Würben für ben Stabtbezirf 
3oinmllc bie fterrctt Cepper fen., ©. 91. O. Síxcmetjer, Sewin unb Slntíjont), unb für 
ben ßanbbejtrf ber ßati)artncnfira§c bie fterren 9t. SB. 5tlatt unb #ille fen. jju Ser* 
tretern gewählt.

3 oin»tíle, ben 12. 3 anuar 1864.
©ej. für bett Sorftaitb: SB. §offmatttt, *Procurator.

Srrifdjc ®tttttcreten, alS: Äol;lrabi, Äopff'ohl, ffißirfiiia, Äopffalat, Äerbel, 2Bei§= 
Äraut, ^orree ober 8aud>, SHabieS, Slumenfol)!, 2Jiöf)ren, 3wíebeln, ípeterjtlie, Otettig, 
Stedrübett, ÍDiairüben, 6 eílerie, Slãtteríoí;!, 9totÇ> = unb SSeifjfraut, ÍÇortulaf zc. ftnb 
rnicber uorrâtljig bei S . âíuter,

0  proprietário da F azen d a  do P a lm ita r , tendo terras m uito b ôas p ara  
toda e qualquer p lan tação , pastagens p ara  criação , agoas em ab u n d an cia p ara  
engenhos, as offerece para quem nas m esm as se quizer estab elecer van tajo
samente, e p ara  tra ta r  na Cidade de S ão  F ran cisco  com  Antonio V ie ira  d ’A raú jo .

$et (Sigentímiiter beS SanbguteS palmitar, baS ausgezeichnete ßäitbereien git jeber 
91rt ípjlanjung, SBeibett ju Siehzudd, hinlängliches 2Baf|er ju SWüfjlenanlagen beftfct, 
bietet biefe Sänbercien 2>ent an, welcher fid) mit Sortheil barauf anftebeln will, unb 
ift barüber mit 91ittonio Sicira b’9lraujo in ber Stabt S . ftraitciSco ju uerhanbeln.

geihbibltothe! toott 3 , 2 lwlcr.
ftür bie jtänbigen 9lbottncnten berfelben »erben für 1864 bie 3eitfdjriften: Dtnni= 

buS, 8efefrüd)te, ^üupnrteS ftantilien=3ournal unb bie ©artenlaube gehalten. — 2>ie 
zeitweiligen ober 2öodjen=9lbonnenten filmten auf biefe 3citfc|riften erft 9lnfprttch machen, 
uenn folcfje bei ben 3ahi:eäs9lbomtentcn circulirt haben. — £>aS ßefegelb beträgt 
oierteljähflid) ljOOO OtS. unb wöchentlich 4 SntS._____________________

a v tt u tt g.
$aS (Sreígnijj beS in biefen Sagen ftattgeljabten UnglüdSfalleS zweier angefetjenen 

Bürger unb er'jlcn Äauflcute, macht eë ju einem Stete ber Humanität, fâmmtlidje erften 
Äaufleute unb angefetjenen Sürger auftnerffam ju ntadjen, ba§ bie in ber 3nfeíífraBc 
gelegene, üon unferm wadern D. ©elbde ttor fautn breiSahrcn gebaute SRio beSraça* 
èrticfe fo ftarf fibrirt, ba§ anjuratíjcn ift, öor ber lleberfdueitung berfelben ein ®to|= 
(Siebet ju üerrid)teti. — 9t. r —. (Sitt 2Renfd)cn(reunb.

©cburtâ-Stnjeigc.
9lm Dienstag, bett 1 2 . t). 2)t., 9ta<|» 

mittags 4 lll;r würbe meine liebe ftrau 
>)on einer gefuttben unb fräftigen Sod)ter 
dücflid) unb leid)t entbunben.

3)iefc 9lnzcige meinen ftreunben unb 
öcianttteit ftatt befottberer 93ielbuitg.

S : c i n j = ã » u f i í ,
Sonntag über 8 Sage, bett 24. b. 93Í. bei 

_______21, fWtttmdje.
©efuttben: ein 3 °Uft0Cf 1)51 

?er fatfjol. tirdje. ©egett ßrftattung ber 
jttfcrtionSfofien in ber (Sjpebitiott b. Sl. 
n Cintpfang ju nehmen.____________

® ic  ®4>w^nta^crmciftcr ju $ona 
yrattciSca ertldren fid) gern bereit, fterrn 
öaffe baS ftell ju gerben, aber fte wer* 
id)ten auf bie 61;re, beffen ftlicffdmjtcr 

■ u werben. _________
©Idferne 9){ilct)fatten ftnD ju Ijabeit 

ei Sotban.

deinen geehrten Äunben empfehle ich 
mich bei meiner 3 u™dt'un[t auf’s neue 
jur 9lnfertigung aller in mein ©efd;äft 
einf<hlagcnbett Arbeiten.

Sß. ©anjenmüller, @d)uhmad;er.
J)er Unterzeichnete empfiehlt zu billigten 

greifen: comprimute ©entüfe ücrfdjicbettcr 
Wirten, Ääfe, ftioomen, pr. Jßfb. 320 Otö., 
fowie aud) eine Partie wei§e ©pî cn.
_____________________ gotbfttt.

iDiit bent 24. Januar b. 3- erfdjeint itt 
íÇetropoliS bie

© e r n t a n i i t f
I;cvaxicigeöct>eit t?on $eta* OJlüüev. S)iefclbc evfcí)cint 
tviöd)entltcb einmal unb tritt bringen: 53crid)te über 
bie beutfd)cn (Kolonien in 53rafiUen, politifcfye íageó- 
©efdjidite, aüc auf beutfdie 3ntereffen ©ê ug i;aben̂  
ben i)iefigen OlcgieiiincjeerlafTe in beutfd)cr <Sprad)e, 
Slusfunft auf etiraige Anfragen, Öocalnad)rid)tcn, 
fe ig e n  unb jur Unterhaltung auf ii;rer lebten 
@eite fortiaufenb fleine ^üüciien,(Sr3äi)(ungcn u.f.tr. 
6ie foftet für bie ^rot)in;en WOOO iaín-Itd), 
5«V000 sftê. f>ixlbiâf)xUä)t 3^000 m . t)iertel= 
ial)tiid)f uotauö p  BejaÇlen. — 33cíMungen 
nimmt entgegen bie S3ud)l)anbluruj ron

3)ona 3^ 9 -  blutet»

SJefchetbene Anfrage.
9tuf welche unb äßeife ift baS © elb , 

« weldieS für bie fôinber ber öerftorbenen  
Söittwe Saring collcctirt wurbe, öerwenbet 
Worben? lnus pro multis.

91m 7. b. 3}i. ift au§ meiner Sßeibe 
ein großer rotfjer Sülle »erfdjwunbett. 2Ber 
mid) über beffen Serbleib fo benadjrî tigt, 
ba| ich ihn wieber erlange, erl;âlt 5|000 
OieiS Seloljnung.

3 nfeljtra§e. 2t. §etn.

3 d> bin nid)t nur erbötig, bett feligett 
Jtepomuf zu erfê en, fonbern 3 ^)«^ aud> 
praftifdjen Unterricht_itn ftellegerben zu 
ertl;eilen.___________©dmfter Ättietiem.

®  a ä> f 6) t tt b e l n
poit gutem £olze, üollzählig unb öon 
fd̂ öner Sreite, ftnb wieber öorräthig bei 
©♦ I8 a0genftof ant Mittelwege. Sowie 
aud; auf bcüorjtehenbe ipflanzzeit gefunbe, 
fräftige 3u<ferrohrpflattzcn, baS 100 m 
400 &eiS.

Sonntag, ben 24. b. W.

bei in 9ínttaburg.
®^wcijer ©^it^enbcrcin.

Sonntag, ben 17. b. 2>t., ÍRachmtttagS 
1 Uhr, ©etteral-Serfatttmlung.

3d)r ber tobtgefagte 3ol)ann giird)tegott 9̂ epo- 
muf îütentreter, fd)mcid)lc mir nod) meineè S)a- 
fein̂  unb mclbc mir. 5)a id) aber mit bem ^af= 
fagegelb im <Stid)e gclaffen, mein eigenê  fteber 
untertregcnS babe rerfet̂ eu müffen, fo trerbe id) 
alô brarer unb audi ber (Gerberei tunbiger î lid- 
©dmfter mit ber gUcfarbcit beö £>rn. ^affe fofort 
beginnen, fotrie id) beffen eigene® öeber gut unb 
funfigcred)t gegerbt unb nad) .Çmnbtrcrfêbraud) gabr 
geflopft baben trerbe. Qlud) empfehle id) in Oibeu- 
matiSmuâfäUen meine mitgebrad)te Stiefelmicbfe.

SWittw., 27. 3an., abbS 8 U. Slrb.CD1-

Sltrd)cnnad)rid)ten.
S5ona r̂attcièca.

( Sr angel i f cbe ©e me i n b e :  
Sonntag, 17. Januar (2. (^pipb.), 

ißrebigt in 3oinriUe.
33om 7. — 14. Januar.

G etraut: griebrid) Sfßiltjelm (Srnfl Ãupper mit 
Caroline DJiarie SBegener.

© etauft; $)ulba ftalcigb Oceana, Z. beö 23äcferé 
Gröber im OTittelvrege. âba Qinna 93iarie, Z. be« 
fianbtr. 3faaf SDh’ilier im sJ3Uttcltrcge.

föccrbtgt: (St)cfrau 2öiU;clmine r̂iebcrife ßaitb- 
mann, geb. ^e^nig, in ber ßatbarinenftr., alt 34 
3-, îbjê rung. ^ajlor 0tap cl.

$  a 11) o [ i f d) e © e nt c i n b e:
«Sonntag, 17. Januar, 2. (Sonntag n. (Spip̂ att, 

•Diitttrod), 20. Januar, f beil. Se&aftian,
10 Ui;r morgen  ̂ ©otteóbienft in 3oim>iUe.

23om 1. —  15. Januar.
© etraut: ^tcoiau  ̂ SBelter mit ©ufanne Scba- 

bed. — Sobanneä Scbabccf mit Katharina SBelter.
© ctauft: Fortunata, Z. bê  3ofe Qllrej B̂elofo 

rom 9lio ucl̂ o. — Antonio, beö ©aspar ©on  ̂
faloê  be l̂raujo {tut. rom (£ubatao granbe.

SSecrbtgt; 3oanna, Z. ber @clarin Valentina 
üom fèubatao granbe, alt 4 5DU., Sieber. — 9Ka- 
nucl, 0 .  be$ l̂ppottinario ©onfalrej rom 3iio 
9iiad)o, alt 16 3-/ 6d)lagfiuß.

Sßigario Ê* ^eegerêÇaufctt.

S0 T  -gierju für bie ©elonien 9lt. 3 bcê ãSciDIatteê: eefe^atte.” ^ Í 6  
®ru(f ron í>õrjfel15 ^ucbbruderei in 3oinuiöe.


