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Kammern wieber pfantmen. 3i)re Sißuna wirb {ebenfalls nur furj fein, 
ba baS norbdeutfehe «Parlament auf ben 1. Februar b. 3. einberufen ift 
Die wi<htigften Sorlagen, Welche bie Kammern noch p  erledigen fiaben, 
finb bie Ginoerleibung SchIeöwig=HolffeinS unb ber Staatshaushalt. ßeß* 
terer ifi gut im ©efchicfc. 3nt ocrfloffenen ginanjfabre überflieg bie Gin* 
nähme ben Anfchlag um fteben Millionen 2̂ oler. 35aöon will bie {Regie* 
tung 1,500,000 Tbalcr p  Selohnungen für bie SefehlShabcr im lebten 
Kriege öerwenbet wiffen. Sei aller {Rachgiebigfeit ber Kammern gegen bie 
{Regierung entfpann ftd) bod) ein heftiger SReßewechfel über eine «Sorlage 
ber {Regierung, welche eine «Summe ©elteS p  geheimen 3i»f(ieo oerlangte, 
iRur mit geringer {Mehrheit, mit 146 Stimmen gegen 125, mürben bie 
bap geforderten 31,000 Tf;aier endlich öerwilligt. Graf SiSmarcf ifi im 
Segrtffe, bie StaatSgefchäfte wieber p  übernehmen. Die gortfchrittSpartei 
hat gro§e Hoffnungen auf ihn gefegt unb erwartet be|limmt, baß bur<h 
ihn aus ber gegenwärtigen Dreiteilung ber beutf̂ en ßande in Äußern 
bie Ginheit DeutfchlanbS erblühen werbe. An ber Umbildung unb Ser* 
tnefjrung beS pteußijehen H^reS, welches bisher auS bem ©ardecorpS unb 
acht AtmeecorpS bejianb, Wirb ttjätig gearbeitet. Durch bie Ginöerleibungen 
jinb drei neue ArincecorpS htnpgefommen, benen fich noch elf öerfefnebene 
Snfanterieregimenter ber fleinen norbbeutfehen SunbeSjtaatcn anreihen. 
Dieie {Regimenter, welche ebenfalls ganj bem {Rahmen ber preug. Armee 
eingereiht werben follen, führen bie {Ramen ihrer öerfchiebencn Staaten, 
nämlich: {Regiment Anhalt, SHeg. ßippe*3Öalbccl, SReg. 2Re<flenburg 1. unb 2., 
{Reg. Otbenburg*Hanfeaten 1. unb 2., SReg. Sraunfchwcig, SReg. Söeimar, 
Steg. ©otha*SonberShaufen, SReg. ÜRciningen*iRubol|tabt unb Steg. Sllten» 
burg*iReu§. ®aju fomrnt nun noch ein fächftfcheS SlrmeecorpS, fo baß, 
Wenn iflieußen wieber im f̂ clbe erfcheinen Wirb, eS über 1,200,000 Streiter 
petfügen fann. SDie 3®hl bet im lebten Ärtege erbeuteten Äanonen Wirb 
amttid) auf 483 angegeben, öon benen 205 auf bem Schlad)tfclße erobert, 

2 bunh Gapitulation gewonnen unb 226 in ben feinbltchen 3eughäufern, 
iaffen* unb Äüfienplaßen uorgefunben würben. 8ln meift neuen unb 
wgenen ©ewehren pelen gegen 120,000 Stüd in bie Hünbe ber Sieger, 

i ß außerdem noch oieleS andere werthooüe Kriegsmaterial, fo allein an 
l  erretchifchen KricgSfuhrwerfen über 400, mehre üoüftänßige SontontrainS 

f. w. 3nSgefammt wirb ber itöerth tiefer Seute auf Pier {Millionen 
c aler angefd)lajcn.

3n Sachfen würben bie Kammern eröffnet. 3n feiner GröffnungSrebe 
r  arte König 3°haun, baß btc Ghre beS ßanbeS unöerfei;rt geblieben fei. 
2><ct wie öielem ©elbc unb unnüßem Slutc aber biefe, boch wol bloS mili* 
tärifche „Ghre" erfauft worben ifi, bapon fagt ber König_nid)t8, unb wenn 
tr baS als eine Ghre für’S ßanb anfähe, ba§ bie Sachfen nod) föniglî i 
fä ĵifd) finb, fo weiß eS ihm bie SMehtjahl feines SolfeS, unb namentlich 
ber gefammte Hcmbeld* unb gabritpanb wenig £anf. — 35er König üon 
Hannooer h«t ben ijialafl öon S. 3om^ in Gnglanb, ben̂  ihm bie Kö* 
nigin angeboten bat, $u feinem fernem {Aufenthaltsorte gewählt.

Sübbeutfchlanb. 35er gelßjug beS, auS öier bairifchen ®iöiponen, 
einet baßifdjen, einer würtembergifchen unb einer furbef|lf<b5naffauif<b=öiter* 
reidjifdjcn SJiöifion befianbenen SunbcShcercS unter ben Sßiusßu Karl_öon 
fflaiern unb 21lejanber öon HßfTeu, gibt noih immer reichlichen Stoff für 
bie fübbeutfdjen ßänber ab, um fich gegenfeitig ber Unfähigteit, ber fjeig» 
heit unß beS SerrathS ju befdmlßigen. Sunt genug ifi eS atlerbingS ju* 
gegangen. User 71jährige {flrinj Karl öon Saicrn führte 8 Sßachtwagen 
mit 168 ipferben, einen ganzen 2öagentro§ für Silberjeug, So^ellan unb 
geberöieh unb eine Schaar öon Köchen, r̂ifeuren unb fonftigen Saufenb» 
Künjilern mit fich, unb baS Hauptquartier ging nur beShalb, weil ber 
Schreiner bie für ben hoben $elbmarf<ball befleüten „ßeibftüble" noch niihf 
fettig hatte, fpäter jur {Armee ab, weldje mittlerweile unti;ätig ftci;en blei* 
ben muhte. Der baitifebe ©eneral p rfi Sfmtn unb SajiS führte, außer

öier glänjenben Gquipagen unb jahlreichen Küchenwagen, Köchin unb Ko<b 
in befonbern Kutfchen mit herum unb hielt auf bei föniglichen Surg in 
aöürjburg fünf Jage lang große ©aftereien ab, gerade ju der 3eit, als die 
Sreußen bei {Afdjaffenburg daS 8. SunbeSanneecorpS prüdwarfen. Srtnj 
Sllejander, ber auf feine eigenen Helbentíjaten im italienifchcn Kriege öon 
1859, ben er als öficrreichifcber ©eneral mitmachte, eine Dcnfmünäe [plagen 
ließ, hielt fich im ganjen fjelßjuge immer in gemeffenficr Gntfernung, unb 
als bie geftung Siarienberg bei SlBürjburg, wo er fich mit dem Herpge 
öon {Raffau öerweilte, bie SluSjtcht hatte, befeboffen ju werben, öerließ er 
fie in größter Gile, offenbar öon bem patriotifeben {ffiunfd;e befcelt, fein 
theureS fieben bem Sunde p  erhalten. Ŝ ber ber füböcutfchen Staaten 
Weiß etwas {Rachthdiligdä öorn ändern ju erzählen. 2ßaS man in Saben 
unb SBürtemberg darüber febreibt, wirb in Saicrn unb 35armfiabt ju lefen 
öerboten. unb waS bie 3eitungen in Saiern unb 35armjtaßt öon den Sa* 
benern unb 2öürtetnbergern fdireiben, darauf wirb öon ber babenfehen unb 
Wiirtembergfchen iPoiî ci 3agb gemacht. DaS finb bie SluSftchten jum neuen 
füuoeutfd)en Sunde!

Oefietrcich. Die innern unb äußern S^Wierigleiten, mit benen ber 
Kaiferjiaat ju fämpfen hat, erfordern Staatsmänner, welche ben Kopf auf 
bem rechten glcde haben, unb an foldien fehlt eS Oefterreich. GS fieht fuh 
daher im SluSlanbe nach neuen SRinijtern um. 3um ÜRinifiev beS Sleußern 
Wurde ber Sachfe Scuji genommen unb jeßt hci§t eS, baß ber Kaifer einen 
Holländer San Saffe ptn ftinanpiintjter machen will. Smifdjcn Oejlerrcid) 
unb ißreußen fchweben jeßt Serhandhtngen wegen einer Seränberung ber 
3ollöerträge. Die Sorfchläge baju gingen öon Smtêen auS unb wurden 
öon Defterreich fehr bereitwillig entgegengenommen. — 31m 19. ÍRoüember 
Wurde der ungarifche ßanbtag eröffnet. Sei biefer Gelegenheit fani ein 
faifcrficher Grlaß jut Sorlage, welcher bie Sebingungen enthält, unter benen 
dem Königreiche Ungarn ein eigenes äRinijlerium gewährt werben foll; 
banaH foll ber SReichSregierung bie ßeitung ber ptanäangelcgenbeitcn unb 
ber äu§ern 3lngelegenheiten Ungarns, auch bie Seftimmung über 3öüe, 
bireete Steuern unb {Monopole, fowie bie ßeitung ber 3lrmecangelegenheiten 
öerbleiben. Die Ungarn find mit biefen Sebingungen durchaus nicht ju» 
frieden. Die ©eniäßigtern, bie fog. fartei Dcaf, wollen biefelben jwar 
annehmen, aber bloS als ©rundlagen weiterer Serhanblungcn; die SRabi* 
faten aber, wclihe Ungarn alS felbjtfiãnbigeS {Reich un& l̂oS in ber {ßerfon 
feines Königs mit DefierreiH öereinigt wiffen wollen, jinb fchnurjtradS 
gegen bie öjterrcichifchen {Anerbietungen. Die ÍRadifalen werben uorauS» 
fî tlidh iiu ßanbtage die Oberhand behalten.

3n ber Schweif find diesmal bie Sßahlen jum arogen {Rath jiemlich 
ftürmifch öerlaufen. 3ln einigen Orten floß bei ber 2ßahl fogarSlut, na* 
mentlid) in ©enf. Die Diuhe würbe p>at balb Wieber hergeftellt, aber die 
Grbitterung ber «Parteien ift immer noch flarf. Die SRabifalen blieben bet 
ber SBahl in ber {Minderheit.

3n Çottanb, Dänemarf unb S3elgien find bie Kammern eröffnet 
Worben. Die franjöfifche {preffe öermerfte eS übel, Wie ber König öon 
Selgten in feiner GröffnungSrebe betonte, dag fein ßanb ferner wie bisher 
feine {Neutralität p  wahren wiffen werbe; fie Will in biefer 3lndeutung, 
fowie in ber mit Gtfer betriebenen Sefcjtigung Antwerpens einen öerfteiten 
Sorwurf gegen Jranfreich fehen. AIS ob Selgien nicht gerade genug tirjache 
hätte, öor 5ranfrei4>ä SergrößerungSgeliiften auf feiner Hut p  fein!

3n S'Mufmch fpuft eS öor. Durch ganj Guropa öerbreitete jt<h bie 
{Rachricht, {Rapoleon fei gejtorben. 3uÔlciíí) licf ©erü^t um, baß auch 
ber Kronpriitj öon Gnglanb in «Petersburg, wo er fich aJS Hochà̂ Ô̂.oP 
befand, burH einen Sturj öom ipferbe baS ßeben eingebüßt tyabe. Seide 
Madgridfiten waren. Wie fich bald genug herauSftellte, erlogen. _ Die erjtere 
wurde öon ßijfabon auS in bie äöelt gefchidt, öicKeiiht auf {RapoleonS 
eigenen Setrieb, um einmal p  fehen unb ju hören, welchen Ginörucf eS 
ma^en unb waS bie ßeute bap fagen würben; die andere hotte in einem 
mißöerfiandenen Petersburger Telegramme ihren ©runb. 2öie ftch benfen 
lägt, erfdgrofen die Sörfen bei beiden {Ra<hri<hten hi§ auf ben Tob unb



wandern ©clbmanne mag babei bad nerg gejittert haben. Bid jctß me* 
nigßend ift cd bei Bapoleon nod; nid;t bid gutn Sterben. Gr iß in Gotn* 
piegne unb arbeitet angeftrengt mit ber, gur llmgeßaltung bed Hbcreö nieber* 
geiepten. Gomtnifßon. Oer -V>aitptti)eil ber Arbeit, nämlid) bic perfcßiebcncn 
Borußläge gut llmgeßaltung bed frangößfcßcn Hcermefenö in einen Btan 
gu oer|d;mcIgcn, ift bem ÜRarfcßall DJiac Blaßon, ben ©enerälen Jtoucßü, 
ßebrun unb ßeboeuf unb bem ©eneralintenbanten Oarrican übertragen. 
'Auch ber Bring Bapoleon nimmt an ben Beratßungen ber Gomtnifßon 
Antßeil unb ßeßt überhaupt mit bem Äaifer miebcr auf bem bejten $uße. 
fyranfretd) mill mit feinem Heere hinter fPreu§en nid)t jurücfbleiben unb 
Bapoleon id;itcibct Alleö barauf 51t, baß auh jyratifrcih mit einem Silage 
1,200,000 Solbaten in’Ö g-clb ßcllcn fann. 3» allen Seefreifen fyranfreicßö 
mirb eine ftarfe Audßebung non ÜRatrofen Porgenotnmen, tßeild um bie 
Berabfcßiebcten gu erfeben, theild um bic Pielett, gur Hrimfüßrung ber Ocup* 
pett and SWcgifo unb Born nötßigen Orandportfhiffe gu bemannen.

3» 6 ttglattb mar bad Parlament auf ben 15. 3anuar einberufen. 
9tm 3. Oecetnbcr fanb in ßottbon unter bem Borßße bed Beformerd Brigßt 
eine ungeheure Bolföberfammlung für bad aitgetneine 2öal;Ired;t ftatt. Dieben 
ben Bolfdoerfammlungeit für bic üßaßlrcform beginnen aud) Bolföoerfamm* 
hingen, um bie Angelegenheiten ber 3riänber unb namentlich ben genier* 
Aufßanb gutn Beratßungögegcnßanbe gu nehmen. Oie ÜReinungen berfelben 
ßnb baritber nod) getheilt. Ginigc betrachteten ben genieraufftanb ald eine 
natürliche fyolgc ber Untcrbriicfung 3r(anb§ unb fprad;en ßh für 3danb 
and, Anbcrc bagegen nahmen cd jeßon übel, baß Borbamerifa für gmei in 
Ganaba gefangene ftenierßäuptlinge, melcfje gehängt merben follcn, ßh Per* 
menbet hat, unb mollen bic 3ricinber mit jyeucr unb Sdjmert gu paaren 
getrieben miffen. — 3a ben ©raffeßaften ßancaßer unb $orf jinb bie ßflüffe 
aud iljren Ufern getreten unb haben großen Schaben angerießtet. Oaö 
ßanb ftanb meit unb breit unter 20 affet unb in ben Straßen Poit Hi an* 
eßeßer, Birmingham, ßeebö unb $refton fuhr man mit Böten umher, um 
äöaaren unb Bemoßner gu retten. Oie Berluße ftnb ungeheuer.

Sialiftt. Bacßbem ber Äönig Bcttebig befugt hatte, mähte er eine 
Buttbreife bureß fein neuermorbeneö ßanb unb lehrte erft am 21. Boöember 
nah ftloreng gurüd. SDort mar nuttlcrmeile ber General glcurp ald außer* 
orbentlicßet Abgcfanbter Bapoleotiö eingetroffen, um mit ber italienifcßen 
Begierung megen ber gufünftigen Steilung Bontö gu »erhanbelit unb na* 
mentüch mit Italien bic antßeilige Uebernahtne ber, auf bie früher ein* 
perleibten Sitjeilc bed Äircßenßaateö faflenben päpßlicßen Staatöfhulb in’ö 
Beine 51t bringen, ©eneral ffleurp hat [hon miebcrholte Berßanblungen 
mit bem italienifcßen DBinißerpräßbenten Diicafoli gehabt. Alleö ift gefpannt, 
mie ed mit Born merben mirb. 91 m 25. Bopctnber faßten bie frangößfeßen 
Gruppen in GiPita Becd;ia ßh Pereinigen unb bann in brei Abheilungen, 
am 30. BoPetnber, 8. unb 15. ®ecember, eingefhifft merben, um nah 
ifranfreih jurüdjufehren. 311 GiPita Hechia maren, außer ben franjöfifhen 
irandportfhiffen, aith einige fpanifhe Äriegdfhiffe unb ein ößerreihilhed 
Sinienfhtrf eingetroffen. — 21 m 1 . 2)ecember follte ber angeflagte 2lbmiral 
}̂er|ano Por bem Senate ald ©erihtdl;of erfd;eincn unb auf ben 11. 35e* 

centber mar bad italienifhe P̂arlament einberufen.
gür Portugal ift ed Pon 2öid;tigfeit, baß ber Pon ba Pertriebene unb 

megen feiner ©raufamfeit berüdptigte 3). ÜRiguel, melhet f. 3- auf bie 
portugiefifhe Ärone 2lnfpruh machte, nunmehr ju 23rombad) in Reffen, 
mo er feit feiner 'Beitreibung lebte, im 2llter Pon 64 3ahron petjlorben ijt.

9forbametifa. Bahbent bie Jtabifalen bei ben Gongreßmahlcn ben 
Sieg bapongetragen haben, fängt ber î räfibent an, flcin beijugeben unb 
fih ben 'Jtabifalen ju nähern. i>er erjte Shritt, melher auf eine 2len= 
berung feiner bid(;er befolgten Q3olitif hinbeutet, mar, baß er ben 9Mad)t* 
habet pon ßuifiana aufforberte, bei ber gefeßgebenben Berfammlung feined 
Staatcd auf 2lnitahmc bed potn Gongreffe gefaßten 23efd)luffed, ber allen 
ifreigelaffenen pollc bürgerlihe SRehte ertheilt, hinjuarbeiten. ©crabe aber 
gegen biefen Befhluß eiferte 3°hnfou noh Por Äurjem mit 2lufmanb aller 
Jlfäfte.. 2Ran glaubt, baß ber Bräßbent beim nähßeit Gongreffe fih ber 
mejifanifhen 2lngelegenheitcn bebieitcn mirb, um feine perlorne Bolfdthüm* 
lid/feit miebcr jü geminnen. 2Bie er bad aber anfangen mill, iß noh 
bunfcl. ißenigftend fd;eint ed niht auf eine offene Gintnifhung in üJiejifo 
abgefehen. Obglcih bic notbamerifanifd;e Oiegierung nur 3uatej ald ben 
gefeßmäßigen 'Jiegenten in Hiefifo anerfennt unb crß neulid; mieber ben 
©eneral Sherman in ftaatliher Senbung an ißn gefhidt hat, fo bulbct 
fie bod; feine Sßerbungen für benfelben mehr im Bunbedgebietc unb ed 
mürbe ber juarifiifhc ©eneral Drtcga abgefaßt, meit er in beit Sübßaaten 
Jreifhaaren für Hiejifo jufammenjübringen fuhte. 2)ad fann freilih aber 
auh blod gefheßen fein, um ben Schein ju maßren.

3n SDierifo mirb ed mit bem Äaifertßum balb aud fein. Oiahbetn 
noh bei ber lebten (feier ber llnabßängigfeit (!) Hiefifod SDlajitnilian er* 
flärt ßatte, baß 'er feft auf feiner Stelle" fteße, auf melhe ißn bie Stimme 
bed Bolfe berufen ßabc, unb baß fein |>abdburger im mibrigett ©efhiefe 
feinen ofleit perlaffe, ßat er plößlicß unb ganj indgeßeint bie âuptffabt 
feined Oteihd perlaffen unb fid; nah Orijaba, bad auf bem 2ßcge nah beut 
Ginfcßiffungdßafen Bera Gruj liegt, jurüefgejogen. 3n ®fra Gruj aber liegt 
bie ößerreid)ifhe Fregatte 35anbolo, beren Beßtmmung fein foll, ben Äai]er 
mieber nah âufe jii faßten, ßu feinem BePodmähtigten in ber #aupt* 
ßabt beßcllte SDiarimilian por feiner 2lbteife ben frangöfifhen 2Rar|hatl 
Bajaine.

©itbamerifö. ®ie Ginmcißung bed neuen 'Telegraphen, melher Bue* 
nod 2lt;red mit ber orientaüfhen Otepublif perbinbet, mürbe fomol in Bue* 
nod 2lt;red mie in Bionteoibeo burh geßeffen perßerrliht. Bei biefer ©e* 
fegeitßeit erließ ©eneral $lorcd eine 9lmneßie für alle politifcßot gluhtlinge

unb Berbannte. 3a Argentinien gäßrt ed an perfhiebenen fünften unb 
in ben tproPingen SOienbojja unb Gatamarfa iß ed fogar ju Aufßänbeu 
gefontmen. 3» Biettbo â fonnte ber DRahtßaber bed Aufßanbcd nid)t 
ÜReißer merben : er mürbe pertricbcn unb rief ben Schuß ber Gentralregie* 
rung an. $icfe fanbte ben ©eneral ßlaunero mit 2000 Blattn, um bie 
Aufrüßrer ju ißaaren ju treiben. Gßilc, bad ßh'an Argentinien ju reiben 
perjuht, foll biefen Unruhen niht fremb fein. — Ob ed smifhen Gßilc 
unb Spanien mieber ju êinbfeligfciten fomnten mirb, iß unentfhieben. 
aber beigelegt iß ber Streit immer noch mdß- Gitte fpanifhe glofo iß 
mieber ttad; Gßilc untermegd unb ßat einßmeilett in Blontcoibco Ofaß ge* 
ntad;t. — 3a Buenod Apred mürben bie BroPingialfamntern eröffnet; bic 
Otegicrung legte ißnen mihtige ©efcßedporfhläge in Betreß bed ßtapier* 
©clbed Por, bie barauf ßinaudlaufen, ben Söertß bed ißaptergelbed, beffen 
Gurd ber flingenben Hliinjc gegenüber feßt feßr fhmanft, ein für allemal 
feßjußellen.

S  tt t ü it t>,
Born Ättegefhiutpltt^e. SOic l̂ahrihten geßen bid jum 4. 2>ecbr. 

Büt bem gelbtnarfhall Gâ iad iß ein neuer ©eiß in bie Armee eingê ogen 
unb man faßt neue Hoffnungen auf bie balbige Becnbigung bed ftrieged. 
BJäßrenb bidßer immer bie iparaguaper bad ßager ber Alliirten mit ißren 
Bomben unb Äugeln beunruhigten, haben nunmeßr bie Alliirten ange
fangen, ben Boraguapern ©leiched mit ©leid;em ju pergeltcn. Am 28. Bo* 
Pember brangen jmei braßlianifhe Botnbenfhiße in ben iPiriSfee ein, fo 
meit ed ißnen bic glutß erlaubte. Gined berfelben legte ßcß Por eine para* 
guapfhe Batterie, bie ßh am linfen Ufer bed Seed beßnbet, unb befeßoß 
fie mit gutem (Erfolge, ßuglcih begannen bie braßlianifcßen Batterien bad 
gegenüberliegenbe paraguapfd;c 8agcr ju befebießen unb feßten bad Born* 
barbement bid jum 2. Oecember fort. 2)ie ffeinbe antmorteten, aber nur 
fhmah unb in langen Sttäfdümräumen. SBihtiger iß ein Greigniß, mel* 
hed im feinblicßen 2anbe felbß fpielt unb Pon größter iragmeite für ben 
Berlauf ber Oinge fein muß. Gd ßanbelt ßh nämlih um einen Aufßanb, 
meldjer in Boraguap im Äreife Bobp, füblih Pom gluffe iebiquarp, aud* 
gebrohen iß. Oer ©ang bcffelben foll folgetibcr fein. 3m oergangenen 
gebruar fhiefte ©eneral SBitre brei Spione, geborne Boraguaper, in’d feinb* 
lid;e ßanb, um aller Orten Grfunbiguitgen einjußeßen. " Gd gelang ißnen 
auh, ber Söahfamfcit bed Btäßbenten ßoped 51t entgehen, bad ßanb ju 
burhßreifen unb felbß Aßumpcion unb Hmnaita cingelrr ju befuhen. 3ü*ei 
ber Äunbfhaftcr feßrten jurücf, Pom britten, Barnend Gacered, fd;ien jebe 
Spur perlorcn. Gacered aber entlcbigte ßdß feined Auftrageö beßer, ald 
bie smei anbern. Gr ßatte einen Brief an einen paraguapfeßen Ofßßer 
2)olored B aiPo mit ßh genommen, unb ed gelang ißm, ben Brief moßl» 
beßalten an feine Abreffe ju bringen. Oolored BoiPo fanb bie ißm brief* 
ließ gemähten Anerbietungen fo annehmbar, baß er mit etlichen ©efäßrten 
befertirte unb nah p«*3 nah gegen 300 ÜRann an ßh 50g, mit benen er 
ßh in ein, Pon ber Batur ßart befeßigted Berßecf, Diamond ©unjupitere, 
im ©ebirge ûrücfäog. Bon ba aud mähten bic Aufßänbifhen glüdlihe 
Streißüge in’d ßanb unb erbeuteten nah unt> nad; geegen öOOBferbe unb 
2000 Ohfen, fomie in ber Stabt 3utß SBaßen unb Perfhiebened Äriegd* 
DBaterial, melhe Beute ßc nah ißrer natürlihen Seßung brahten. 400 
Btann, melhe ßoped gucrß gegen ße fanbte, mürben Pon ißnen gefhlagen 
unb gingen pm Sßeil ju ißnen über. Biht beffer erging ed einet gmeiten 
gegen ßc gefanbten Abtßeilung Pon 800 DBann mit jmei ©efhüßen. Oie 
3aßt ber 2lufßänbifd;en foll gegenmärtig feßon über 600 Biann fein. Sie 
beabßcßtigten juerß bie in Ganbclaria unb Gncarnacion ßeßenben para* 
guapfhe» ©arnifonen anjugreifen, unterließen cd aber, um ißte trefßihe 
Stellung niht ju perlieren. Oolored BaiPa ßat ßh nun an ben, in ber 
Bäße Pon Ganbclaria ßeßenben braßlianifcßen ©eneral Bmtinßo mit ber 
Bitte um llnterßüßung gemenbet, unb Bortinßo ßat fofort Shrittc getßan, 
um ben Aufßänbijhen bie £anb jU reihen. Auh bie Pier Äriegdfcßiffe, 
meld;e unter bem Gomtnobore 2llPitn ben Barana hinaufgegangen ßnb, 
ßaben ben 3mccf, bie Aufßänbifhen û unterßüßen, jugleid; aber auh ben 
obern Barana gu blof'iren, ba gut Äenntniß bed Oberbefeßldßabcrd gelangt 
iß, baß ßoped auf biefeni bidßer unbefeßten B»»fte immer noh Äriegd* 
Blateriat pon audmärtd gugefußrt erßalten ßat. SBenn bie Aufßänbifhen 
im Stanbc ßnb, ßh gu halten, burfte ed balb um ßoped gefheßen fein.

■Bio be Janeiro. Am 16. Oeccmber mittagd mürbe bic gmeite ßan* 
bedaudßellung bureß ben Äaifer in B«|on feieriih gcfhloffcn. Aud ber 
Bebe, melhe ber Bväßbent ber Audßellungdcommifßon, Batß Souga Bamod, 
an ben Äaifer rid;tete, geßt ßeroor: baß bic Audßellung mit 18,391 Aud* 
ßcllungdgegenßänben, bic Pon 2127 Budßeflern aud ber Stabt Bio be3a* 
neiro unb ben BioPiitgen Bio be 3aneiro, Bio ©ranbe bo Sul, Sta. Ga* 
tßarina, Barana, S . Baulo, Baßia, Sergipe, Baraßpba, Bio ©ranbe bo 
Borte, Biaußp, SBaranßon, Bara unb Amagonad ßcrrüßrten, eröffnet mürbe; 
bagu famen fpäter nod; 1737 ©egenßänbc pon_247 Auößetlern aud ben 
Bropingen Geara unb B er»ambufo, fo baß bic Summe aller audgeßellten 
©egenßänbe 20,128 unb bie 3aßl ber Audßellcr 2374 betrug, ©egen bie 
erße ßanbedaudßellung geigt ßh on Bießrbetrag Pon 10,266 ©egenßänben 
unb 1238 Auößetlern. Oie Bropingen OBatto ©roffo, ©opag, Btinad 
©eraed (!), Gfpirito Santo unb Alagoaö ßaben ßh niht bei ber Audßel* 
lung betßeiligt. Oie gegenmärtige Audßellung mürbe oon 52,824 B^s 
fonen befuht, mäßrenb bie erße Oludßellung int 3aßre 1861 nur pon 
18,453 Berfonen befuht mürbe. Oie 3«tß̂ - bic beauftragt pnb, bte aud* 
geßelltcn ©egenßänbe gu beurteilen unb bic Beeile gu erfennen, ßaben
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ipre fcpwierigc 2lrbeit nod) niept beeiltet, ©obalb biefe 2lrbcit gcfcfjtoffen 
ift, wirb btc©ommiffton bie ©egenjtänbe au?wäplen, hielte jur Söelt* 
2lu?ftellung in !ßari? ge|d)icft werben tollen, unb biefe ©egenjtänbe Werben 
bann ttoep einige Sage ju öffentlicper Slnftcpt au?gefteiit fein. Dbgleid; bie 
jWeite brafilianticpe ßanbc?au?jleflung noep fein Dolljlänbige? Silb Don ben 
reicpcn îlfSqueOen be? ßanbe? gewäprt, ergibt fte bod;, bap ba? ßanb 
Slnjtrengungcn maept, um ben fortgefeprittenften «Rationen c? gleiipsutpun, 
unb gegen bie et fte ßanbc?au?jtellung ift ein großer gPrtfcpritt j'u bemerfen. 
Ser bei ber lonbonev 2Beltau?jtellung im Japrc 1862 ber braftlianijcpcn 
«Hbfbeilung gemalte Sorwurf, baß bie au?geftellten ©egenjtänbe mepr für 
ein aRufeum taugten, al? ein iöUb Don ber ßeiftung?fäpigfeit Srafilien? 
gäben,lvurbe bie?mal nad) Äräftcn Dermieben, unb überhaupt Würben bie 
bamal? gemartert ©rfaprungen benupt. Sei ber 2Mtau?ftellung in ßott* 
bon war ber brafilianifepe Kaffee für Dorjüglid; befunben, aber barait ein 
fteplcr gerügt worben, ber baDoit pcrrüprtc, baß ber ftaffee beim jrodnen 
mit berblofjen ©rbc in Serüprung gefommen war. Siefer Stängel war 
ben brajtliatiifcpen ipiantagcnbejtßern wopl befannt, er würbe aber niept 
abgeftellt, weil guter wie fcplecpter ftajfee faft jutn gleicpen greife bejaplt 
Würbe, heutigen Sage? aber, wo bie «p reife je nad; ber Qualität fiep fepr 
Derfcpieben gehalten unb bie Qualität pauptfäd;licp Don ber mepr ober 
minber forgjältigen 91 rt unb Söcife be? Srocfnen? abpängt, paben Diele ber 
braftlianifcpen ßanbwirtpe fepon ben großen SSortfjeil fünftlicper Srocfen* 
‘llnjlalten eingefepen, mittel? beren bei Derpältnißmäßig‘Weniger Arbeit ein 
beffere? «firobuct gewonnen wirb. Ser bie?mal jur 9tu?jte(lung gebrachte 
Äaffee ftel)t in feiner äöeife tnepr pinter beni Äaffee aitberet ßänber gutücf. 
©benfo bat ber Slnbau ber Saumwolle, be? Jucferropt? unb bc? Sabaf? 
große {Jortfcprittc feit ber erften ßanbe?au?ftcllung gcmad;t. Sei ben «Rap* 
rungSmitteln jeigt fid) bie 9lnwenbung neuer Serfal)tung?weifen, burep 
welcpc bet bi?pcr befepränftere Stuben Don ißrobucten üortpeilpaft DcrDiel* 
fad;t unb erweitert worben ift. Sarin paben fiep im Slilgetneinctt Dor* 
nepmlicp ba? faiferTiĉ c Slcferbauinjtitut unb bie ©olonieti Don 9tio 
©ranbe unb ©ta. ©atparina, außer ntebrern 2lu?ftellern Don 9tio be 
Janeiro, Parana, ipernambufo unb anbern «proDinjen au?geseicpnct. Sia* 
nufaftur unb fünfte paben inbejj nod; niept bie $u wiinfd;enbe ©tufe ber 
©ntwicfelung errei<pt; obglcid; e? ber 2lu?jicllung nid;t an einseinett treff* 
licpen ©egcnflänben feplte.' Sie Scrtpeilung ber «greife Wirb an bem, Dom 
Äaifet ju beftimmenben Sage erfolgen. 21 uf bie Siebe be? 2lu?jtellung?* 
«ßräfibenten antwortete ber Äaifer mit folgenben 2ßorten:

„Herren *Diitgiteber ber icitcnbexi (Eommiffton bev feiten ßcmbeäauSjtetiung! 2>ct 0e* 
tid)t (Sureö $räftbenten unb bie ftneberhoiten 0efud)e, rocldic ich ber streiten ßanbc$au3* 
fteüung mit fo grogem 9tu^en für midt gemadtt babe, ba^CIX me*n Urtbeit in betreff bĉ  
^rogen SRu ĉn  ̂ biefer Snbuftneauöftciiungcn beftäti^t. 2)ie gerechte Sßürbiguna 5Devev, 
melcbe fid) unter ben (̂u f̂teOern auögcseidtnet hüben, beiten id) mit $teube t>ie Seugniffe 
ber Qinertcnnung ihrer inbufirieüen ©efd)icflid)teit überantworten Werbe, wirb bie Anstren
gungen 3)erer frönen, weldte fo anerfcnneöwcrtb bie ^ntwidelung einer (Einrichtung unter» 
ftüfct haben, bie immer oolfätbümUchet werben unb ju gleid)er unfern Söirfung^freiö 
erweitern wirb burd) bie 33esiehungen ju anbern 53ölfern, an beren, um fo $u fagen, hu- 
manern ^efte wir in Äurscm einen befd)eibcnen, jeboch ebrennoöen întbeil nehmen werben. 
2)iejnmte ßanbeoauefteUung ift gefcbloffen."

©in Secret Dom 28. ÜtoDem&er genelunigt ben ©ontract, ber mit ber 
Pafjianifdjen Sampff(̂ ifffaf)rt?»©efellf̂ aft Wegen einer Satnpfcrlinie auf 
bem untern ©. granci?cojtcomc jwifdien ber ©tabt Sßencbo in ber SroDinj 
2llagoa? unb ber ©tabt Siranpa? in ber «ProDinj ©ergipe auf jwölf Jatjre 
gefd;loffen worben ijt. — Unterm 7. Secember beauftragt ba? 2lcferbau= 
ÜRiniperiuin ben braftlianifdjen ©eneralconful in Sueno? 2lpre?, jWanjig 
Slrroben ©atnen Don Derf4)iebenen gutterfräutern, wel̂ e bort mitSortpeil 
gebaut werben, ju überfenben unb, wenn er ferner SZBiffenfdjaft Dom 2lnbau 
îer unbefannter ©etreicearten ober neuer ^utterfräuter erlange, für Ucbcr* 

fenbung Don ©ämereien baDon nebft ben nötigen ©rläuterungen unb 9ln« 
weifungen beforgt ju fein. — Sa? URinifierium be? 2leu§crn madjt be* 
fannt, ba§ infolge ber, Don ber fönigl. preu§. ©efanbtfdjaft funbgetjanen 
©inDerleibung -fiannoDer?, Äur jejfen?, Staffau? unb Jranffurt? in ipreußen, 
bie faiferl. utegierung ben bi?tjer in Srafilien bepnblid;cn ©onfuln $an» 
noDcr? unb granffurt?, weld;e unter ben genannten ßänbern allein ©onfuln 
in Srafilien patten, bie 2lu?übung ihrer Sefugniffe entjogen pat. — Surd; 
bie gewaltigen Stegen be? «Dtonat? Secember pat bie ©ifenbapn S . Scbro II., 
namentlid; m ber jweiten ©ectioit jwifipen Seletn unb ütobeio, fowie bie 
Selegrappenlinie grope Sefdpäbigungen erlitten. Som 18. Secember an 
War ber Serfcpt Don Sclent ab auf ber Sapn unterbroepen unb alle Äräfte 
würben in Scwegung gefept, um ben ©d;aben an ber Sapn wicber au?ju* 
beffern. — 2luf bem norbamerifanifepen ipaefetbampfer ©outp 2lmerifa, 
ber am 19. Secember in 9tio einlief, fatnen 220 norbamerifanifepe ©in» 
wanberer an unb man erwartet auf bem ipadetbampfer «SRorniitg ©tar 
weitere 400. Sie Jntcrnationalc ©inwanberung?gefellfcpaft gept bcti 9teu* 
anaefotninenen mit Otatp unb Spat an bie #anb unb bemüpt fiip, für 
biefelben bie Unterftüpuna bet Oiegierung ju erlangen.

Sltnajonaö. Ste Haltung be? angrenjenben «Peru ift niept? weniger 
al? berupigenb. Sie peruanifdicn Slättcr greifen Srafilien tagtäglid) in 
beftigfter Slcifc an unb in ber peruanifepen '©ren̂ proDins Soreto ftnb jWei 
Sataillone ©olbaten eingetroffen. Sraftlianifcperfeit? pat man 200 Siann 
unb einige? Ärieg?material naep bem ©rensfott Sabatinga gefipicft. Ser 
«Präftbent ber ipioDiitj woütc fiep in «Perfon Dom ©taube ber Singe an 
ben ©renjen unterriepten. — Ser Sampfer Jnca, ber 2lmajona?gefcll|d)aft 
gepörig, maepte, Don meprern Äaufleuten befraeptet, eine Serfu<p?reife ben 
«Uiabetra pinauf. Seiber lief biefclbc unglüdlid) ab. Ser Jnca rannte 
beim Orte Ura auf gelfeit unb ein Speil ber Sabung mufte, um ben 
fcpwer befepäbigten Sampfer wieber flott $u befomtnen, in’? SBaper ge* 
worfeti werben. — Jn  ber ©otnarf Seffe würben am 4. «RoDember bie

Seputirtenwaplen Dorgenoinmen, ba man bafelbft nod; teilte tunbe Don 
ber Serfipicbung berfelben auf ben 4. gebruar patte. 2ltn folgenben Sage 
traf bie amtlid;e Äunbmad;ung bariiber ein..

«Pcruatnbufo. Sie 2lufregung ber©enuitper pat fi(p*feit bem lepten 
Sumulte nod) ni(pt gelegt. «JMprenb ber Agitator S . Sorge? nod; im 
©efätigniffe fap, Derfucpte ein $reunb beffelben neue Solt?Derfatntnlungen 
SU ©tanbe su bringen, wa? inbep burd) ben «Poliseidtef Dereitelt würbe, 
unb fowie S . Sorge? fi(p wieber auf freiem gu§i! befanb, war e? ba? 
©rfte, baß et ba? Solf natp einem öffentlichen $taße su einer Scrfantmlung 
berief. 2lber ipm erging e? niept beffer, al? feinem ffreunbe. Ser ôlisef* 
©pef erf<piett mit meprern «Polijeibepörben unb einem «pifet ©aDallcrie unb 
löjte bie Serfainmluttg auf, wel̂ e benn auep, ba fte weiften? au? «Reu* 
gierigen bejianb, rupig au?einanbcr ging. — Ser norbamerifanifipe Ärieg?* 
Sampfer «Dtopifan braiptc bie «Râ iricpt nad) Stccife, bafj ber brafilianifcpc 
*P"acfetbainpfcr ’Parana, ber Don ben SRorbpäfen erwartet würbe unb un* 
gcwöpnlicp lange au?blieb, an ber «IRünbung be? 2lniasonenftrome? Don 
einem peruanif̂ en ftrieg?f<piffe gefapert Worben fei. Sie «Rad;rid;t ift un* 
glaubli(p unb entbeprt ftiper jebc? ©ntnbe?. — Sei ber Sertpcilung ber 
Prämien an bie 2lu?jteücr ber ProDinsialau?ftetlung erpielt ein ©claDe in 
Slnerfenitung einer Don ipm ait?gc ft eilten Silbpauerarbeit ben r̂eipeitöbrief.
— Sic Sträflinge auf ber Jnfel ©. ffernanbo empfingen mit großer ibe 
ba? 2lnerbietcn fcer ütegierung, baß Sicjeitigen Don ipnen, welkte al? ©ol* 
baten gegen Paraguat; marfd;ircn würben, frei fein foliten, unb TOe baten, 
in ba? au? ipnen 511 bilbenbe ©orp? cingereipt su werben.

<S. «Paulo, Ser sur Segutatptung Der ©ifenbapn Don Santo? ttaep 
Junbiapp abgeorbnete Jngcnieur ütibeiro ©obragp pat allerbing? große 
URängcl an ber ©ifenbapn gefunbett, feplägt aber bo$ in feinem im «Ro* 
Dcnibcr erftatteten Seritpte oor, bie Sapn nad) ĉrjtellung nod) einiger 
notpwenbigen Sffierte, Die bi? ©nbe Secember au?gcfüprt fein fönnten, su 
übernepmen unb bem öffentliipen Serfepre su übergeben, Dorau?gefept, bajj 
fttp bie ©ompagnie Derpflicptet, bie gerügten Stängel bi? ©nbe September 
1867 Dollcttb? abjuftclleit. — Sie näcpfte Äaffee*©rttte wirb ben Don ipr 
gepegten ©rwartungen nidjt entfpre<pen. Sic Äaffeebäume paben fepr un* 
gleid; geblüpt unb bie jfolge baDon ift eine fepr unglciipe ©ntwidelung 
ber gruept. RBieJeber weiß, erfepwert bie? bie ©rnte unb pat notpwenbig 
Serlujie jur ffolgc. Sagegen fegt man auf bie näcpfte Sauinwollcnerntc 
grope Hoffnungen, ba fo Diel Saumwolle, wie nod) nie, gepflanst worben ift.

—0. JSolonie ©ananca. ©eit bie Sanipffcpiffe ber Jntcrmebiar* 
ßinie ipre ffaprten eingefiellt paben, leben wir Dott allem SlußeiiDerlepre 
wie abgefd)loffen. Stonatc Dergepen, beDor bie eine-ober anbere ©olonic* 
ßeitung bei ber Poft in ber Sifla anlangt, — wo bie meiften auf iprer 
Steife pierper pafen geblieben fiitb, mag ber -Himmel Wijfett. Hätten wir 
bie ©olonie*3eitung Don ©uropa su erwarten, fo wäre ipr ©intreffen ge* 
fiepert. ©? ijt ein Jammer, baß ber an fid) rupmlofc unb Derberblidfe 
Ärieg gegen ißaraguap auep nod) Dernid;tenb auf bie fleinften Serfept?* 
2lbcnt 'be? gefatntnten ©taat?!örper? Wirft. Saß eine allgemeine ©nt* 
mutpigung im gatisen Steitpe niept nur im ©cfd)äft?Derfcpre, fonbent au  ̂
auf bie ©olonifation?frage ben nacptpciligjten ©influß üben muß, ift un* 
fcpwer einsufepeti. Um fo erfreuliiper bleibt e?, ba§ bie längft projectirten 
Unternepmungen, bie auf Da? 2lufb!üpen unb ©ebeipen biefer ©olonie 
mittelbar unb unmittelbar einwirfen werben, ipren ungeftörten Fortgang 
paben. Sie am napen ©uarapu Don meprern «Rorbamerifancrn angelegte 
Holsfägerei mit einer 30pferbigen SRafcpinenfraft wirb jept nod) bebeutenb 
erweitert, iitbem an entlegnem geeigneten ipiäpcn, wo e? an SBaffergefällc 
gebrî t, swei Sampfmafd)inen aufgejtellt werben, bie eine Don 23, unb 
bie anbere Don 10 «Pferbefraft. Jtn Serpältniß su einer fo großartigen 
Einlage muß natürlich auep ba? 2ran?portmittel entfpreepenber -fein, unb 
e? wirb baper gegenwärtig bereit? mit einer, leibet niept genügenbeit 2ln* 
Sapi Don «Arbeitern an H'ccftfHung einer «ßferbe* ©ifenbapn Dom ©uarapu 
bur<p bie ©olonie ©ananca bi? an bie Sarra, uitgefäpr feep? Segoa? lang, 
gearbeitet. Sie ©ifenfepietten, 30 2öagen unb alle fonftigen saPlreicpen 
Utenftlten für ein fold;e? ltnterneptnen ftnb bereit? su ©cp>ffc uad) ©ananea 
unb Jguape gebraut, fowie bie Sorarbciten, Seftinunung ber SRicptung 
ber ßinic Dom Jtigcnieur 2llpl;onfo Suplow, einem ber Unternehmer be? 
©tabliffentent?, au?gefüprt worben. Scrfclbe bebarf nod; an punbert 2lr* 
beiter unb fiept fepnfücptig naep Slumenau, nad; Sona 3ronci?ca, fowie 
nad) ©• Saulo au?; benn c? feplt in ber Umgegenb an «Arbeitern, ba ja 
bie gegenwärtige Ärift? alle rüftige 2lrbcit?fraft für bie jlrieg?furic pinweg* 
rafft. — Ser Dorige Söinter, ber in ben fiibliiper gelegenen ©olonien ber 
r̂oDinj ©ta. ©atparina burd; öiele «Pflanjungen jeiftöite, pat pier- 

gar feinen naiptpeiligen ©influß geübt; Äaffec, wie überhaupt alle «Pflait* 
jungen, fiepen überau? üppig unb Derfprecpen eine reid)c ©rnte. 6? ift 
ein wapre? Hiuune!?gef<pcnf für biefe ©olonie, baß ber jpcrmoineter niept 
jutn ©efrierputift pcrabftnft, baß pier bei einem gemäßigten̂  Älima ber 
befie Äaffec gebeipt unb baper unfeplbar bei ben nun halb geftcperteit 2lb* 
fabwegen bie? gefepäptefie RBcrtpprobuct a_ud; feine 2lnpflanset fitiben Wirb.
— 2öir paben trüper einmal erwäpnt, baß Ht- Surton, ber cngli|d;e ©onful 
in Santo?, eifrigft bemüpt fei, eine 2lctiengefellfipaft ju ©tanbe ju bringen, 
um eine ©ifenbapn Don ber Sarra ©ananca bi? naep Jporanga unb bann 
weiter nad) “bem Jttnern persufiellen; biefe Scmüpungen ftnb nun mit ©r* 
folg gefrönt worben. Si? aufRBenige? ftnb bie Jeicpnungen fipon ergänst. 
©? lä§t fid; erwarten unb liegt aud) im Jntereffe beiber Unternepmer, baß 
bie ©ifenbapn ber 2lctiengcfellfcpaft fiep an bie jept su erbauenbe Sapn ber 
«Umerifaner anfd)ließen wirb. Samit foll nun aud) bie 2lu?beutung ber 
ftlbetreidicn Sleiniine auf bem 2öege naip Jporanga Derbunben werben, 
fowie biejenige eine? ©tcinfoplenlager? Don fdiäpbarer Qualität. Saran



haben, bei fortgefeßten gotfdmngen, ft* noch Weitere Schöße, ttämli* ein 
uRatnwrbru*, unb an einer anbcrn Stelle eine Quelle öon «Petroleum 
(Grtöl) gereiht, fo ba§ ben Actionijten fi*ere Sinfen, felbjt Prämien für 
bte 511 öcrwenbenben Gapttalien in Auöp*t Pehcn Alfo wirb hier bem* 
nacb|t Arbeitern öiclfa*e ©ettgenheit ju Serbienft in mannigfachfter 2öeife 
geboten und Golonipen fönnen bei biefent gefunden Klima unb äufjerfi 
fruchtbarem Soben alle SBcrthproductc erzielen unb biefe innerhalb Weniger 
Stunden an ben SerfaufS* oder 2krf*ifjungSort bringen, cinSortheil, Wie 
mit |o bequem fonft feine anberc Golonie aufpWeifen f;at.

5fto ©rattbc bo @ul. Dur* Decret öont 19. Deccntber ftnb bie 
Deputirtenwahlcn in biepger {prooittj biö na* Gnbigung beS Krieges öet* 
f*oben, ba hier gegenwärtig bur* ben «Marf*afl Oforio ein drittes" Armee* 
GorpS, jurn größten Tgcil auS «Rationalgarden, gebilbet wirb. Die Mefru* 
tirung gebt mit äujjerper Strenge öor ft*.

^urana. 3» ber Golonie Affungup forderte der Kampf gegen bie 
urWäldli*e SBildniß wieder ein Opfer. Der beutf*e Golonip griebri* 
Töellmer, enter der thätigfien unb prebfatnPen Arbeiter, wurde am 7. «Ro* 
öetnber 0. 3- beim iöaldf*lagen öon einer pklinc bergepalt getroffen, dag 
er foglei* bewußtlos jufamtnenbra* unb eine Stunde dana* parb. Gr 
binterliejt eine «liMttwc und drei, sunt ©lücf f*on erwa*fette Kinder. — 
Die Golonie im Allgemeinen fatttt leider immer no* fein ruhiges gagr» 
löaffer gewinnen. Kaum war ber, öon dem frühem Director gegen ö. b. Open 
angeprengte 3njuricnproceß etwaS in ben Hintergrund getreten, fo erhob 
ft* au* f*oti wieder ein neuer «Procegfpuf, in wel*en 0. b. Open wider 
©illcit unb Serf*ulben abermals öermicfclt worben fein foll. 2Bie unS 
erphlt würbe,_hatten mehre ber dortigen beutf*en Golonipen, Welche p* 
bur* die brajt!iani|*c Goioniedirection in ihren 3ic*ten beeinträ*tigt 
glaubten, bie |ämtntli*en Golonipen auf einen Sonntag 31t einer Serfamtn*

lung etngelaben, um gemetnf*aftli* 31t berathen, auf Wel*e 3Beife *re 
Snterepen am bepen ju wahren feien. DieS würbe bem Director hinter*
bra*t; am Tage öor der anberaumten Serjammfung öerlieg biefer plößli* 
die Golonie und ging tta* Guritiba, wo er alSbald gegen bie öermeint» 
li*en Urheber einen $roccfj angängig nta*te. Sßenn nun au* biefer
fproceß na* ßage ber Sa*e _faum 31t einer Strafanwendung führen fattn, 
fo gat bo* f*on daS proccffualif*e ©erfahren an p* ber Unannegmli** 
feiten unb {Ra*tgetle genug, um Diejenigen, bie baöon betroffen Werben,
f*ü*tern unb mürbe 31t ma*ctt.

SD ertlidje ©aebriebtett.
©oua grtauctêca. Ueberficbt ber (BemeiubebotftaubSfaffe für 1866. I. (Sin* 
na pme: Staifeubepanb am 1. ganuar 1866: 115,430 1RS., ©uboentionen ber Kolonie* 
direction 1685 ©lilreié, ©runbfteuern 447,560 IRS., greimillige ©eijteuern 10 ÜRilr., 3u* 
rîicferflattcte ©SegeieimgungSfopen 8,720 IRé., ©erfauf non ©ofiurett unb ©emeittbeotb* 
mtngen 5,520 Olé., in ©umma 2272, 230 Oté. I I .  Qïuégabe: a) Sßege unb ©rüden,
1) goinoiüe 2, 4 801tlr., 2) bto. 4, 30©lilr., 3) Dcutfdje ©trage 70©lilr., 4) ©orbfirage 
37 ©Ulr., 5) ©litteimeg 1, 85 3©ür., 6) bto. 2, 275,100 <RS., 7) ©cbmeüeiprage 1, 
85,920 ©S., 8) <Rlte ©uigeriirage 25,140 Olé., 9) ©lumenauer ©trage 212,240 9fté. 
10) 9Rcuc ©uigetpragc 45,640 IRS., 11) Satbarinenftrage 1, 77©Uli\, 12) bto. 2, 15 ©Ult., 
13) ©aratpfhage 1, 64©lilt., 14) bto. 2, 5 9Mr., 15) ©evrafhage 3 unb ©ebreira 4 ©Ult., 
16) Ärcugftrage 1, 30 üRilr., 17) bto. 2, 32 ©Ulr., 18) Äometenftrage 85©Ulr., 19) ©o* 
tuccaSRrage 70 ©iilr., 20) ©irabbPrage 167,200 ©s. 21) SubataoRrage 2, 70 ©lilr., 
22) gnfelRragc 1, 135,320 gts., in ©umma 1624,560 9ts. b) WbminiRration: Sommif* 
fioitégebübren unb ©rocentagen ber ©ertreter 279,540 IRS., Dtudfachen (©efdwftéorbnung 
ber ©crtreterfdmft unb ©aebträge, ©efdmftéorbnung beé ©orflanbeé, ©teuer* unb 2Bal)l* 
©efamttntacbungen, ©teuerquittungen) 43,900 <RS„ ©oteitlöbnc 5,500 ©S., ©apiet 5,500 »RS., 
gnfertiottégebübrett unb ein tfaleitber 48,960 Olé., Beitungéabonnenient 8 ©Ulr., ©eieudj* 
tung 6,600 Olé., ©rocuratorgebait 152 0JlUr., in ©umma 550 ©Mir. ©efammtbetrag bei 
îiuégabe: 2174,560 Olé. ftaffcnbeftanb am 1. 3^nuar 1867: 97,670 Olé.

S 3 e f a n n t n t a ^ u n g e i t .

©  c l  a it tt t ttt a 6) u tt 9.
$ ie  neugeinäbiten V ertreter fdmmttid^cr 23e$ttfe merben hiermit eiitgelaben, fxd) 
®onnabenb, ben 12. 3<inuar 18(57, abenbä 5 Upr, im öocale beä ^rn. Olauacbe 

jur ncid)Ren orbcntitd)cn 3abre^nerfammrung ber 2Serireterf(bttft ein^uftnben.
XagcSorbmutg: 1) 2Bablbertd)t beö ©ovftanbee unb ©rüfung ber Oleumabien.

2) (Sonttituivung ber neuen ©crtrcterfdiaft unb 23abl bê  ©räfibenten. 3) 3abreeberid)t 
unb ginan^beviebt beö ©orftanbe^. 4) ©efcblugfaffung über bie bie^iabrige ©teuerau^* 
fdxveibung. 5) Sag t bê  neuen ©orfianbe« unb ber neuen WaffeniOleoirtonScommifitott 
ber ©ertveterfdmft.

3mnoiüe, ben 24. $)ecembet 1866. 2)er © em einbeuorftanb:
f l .  SRa&adjc. §öpfner. S .  Rogner. 5iaabe. %  ^ Jatuder.

@anfo$, beit 10 . ®eccmBct 1866.
Die in ber (Soionie=3 îtung ÜRr. 43 oom 27. October 1866, gegen micb ueröffentlid)te 

Tlnjeige betreffs jmeier entlaufener ©tatrofen ifi eine infame ßiige unb bloS erfunben, um 
mid) j;u uerleumbcn. Der (Sinfenbcr berfelben, ber ficb unter betn ©amen „ein Deutfcber" 
uerlarot bat, möge boeb auo feinem ©erflecfe offen beroortreten unb ftd) barüber reebtfer* 
tigen, mie er baju gefomnteit, mibrigenfaüd icb ibn / fammt ben angeblidien B^ö^n, bie 
er aud) nid)t genannt bot, für einen gan§ elcitben unb ebrlofeit ©erleumber erfläre.

i?rtcbri(b SUbcrt 0<bmtbt.

3cb macbe hiermit befannt, bag id) atS (Sfcrioäo beauftragt bin mit ber gübrung ber 
<5be*, ©eburtS* unb ©tcrbevegtfler nicbtfatboUjcbet ©erfoneit, unb möge gebet, ber ftd) 
uor ©ebaben I)üten miü unb bem bte jufünftige öagc feiner gamilte, unb namentlicb feiner 
Äinber am ^erjen liegt, c3 ntebt oevfaumen, bte Olegiflrirung, tteldje bie ©efcüe beS ÖanbeS 
uorfebreibett, bet mir oornebmen gU laffeit. (S. ßange.

3 írb e í te r= @ e fu d > *
gür ben bereits begonnenen ©au einer ©ferbe*öifenbal)n oom ©uaraí;u burd) Kolonie 

(Sanauea bié jur ©arra non (Eananea, metben nod) bté 100 ©rbeiter gefud)t. ßogn: 
1^000 Olé. pr. $ag mit ©eföftigung. Der ganzen ©trage entlang ju beibett ©eiten ifi 
ttod) ß,olotticlanb fruebtbarften ©obené ju oergeben. Olnmelbungen —  beim ©iitunter* 
ttebmer, bem gngenieur ©. ©uglom ober beim ^nt. Director ©cbmibt in (Saitanea.

ira n ie n *  «nb ®icrhcfaffc „gut © püberii^feit."
©eneralöetfommtung ©onntag, ben ‘27. Sanuar, oormittagé uni 10 Ubr, im ßoeale 

bes ^rn. 01. Olaoadte, moju bie ©iitglieber bi^vburd) eingelaben trerben.
Dona granciéca, ben 10. ganuar 1867.

Der Director ber OJnfialt: 3» 4?* ^tuler. 
© em cinfcbaftli^c 0 i^uttg  ©omtabenb, ben 19. gattuar, abenbé 8 Ubr, für bie 

Herren ©toll (gabn), ©aucr (©oegm), OJlolitor (2öiebmann), Ävöbne unb Oluler. ______

A n u n c i o .
O abaixo assignado Secretario da Camara Municipal da Cidade de S. Francisco 

faz publico que a arrematação da afferição de balanços pezos e medidas da Fre- 
guezia de S. Francisco Xavier de Joinville, tem de ser arrematada por quem maior 
lançe offerecer no dia 18 de corrente.

Secretaria da Camara Municipal da Cidade de S. Francisco 7 de Janeiro de 1867.
Joao Ricardo Pereira.

33eflettungen für bte ©ud)()anblung oott g. •$. OUtlcr in Dona granciéca aué 
rattagua, Antonina, © ractofa, 3Roretteê :c. tooüe mait gefàlíigft, infomett ßoritiba 
nicbt oor̂ ttgieben ifl, bei £nt. gulitté ©cbmantag in ©araitagua macbcn, fomtc and) tn 
ber Olegel alie 3ablungen ait benfelben gu leiften ftnb._____________ ______________________

©euff^cr ©oIottte-Äalcnbci:
für 1867. ©reio 640 OtS. 

kleiner dolonie*51aienber für 1867 320 OIS. 
Folbiuba de Laeimnert * * 500IRS.
ftttb ttod) in geringer Oln âbl uorvätbig bei 

3. §♦ ^luict. 
3 n  ber ^probin^ ^ a ran a  ftnb biefe 

^talenber nur bei px\t. gacob ©cbmibtlin 
in 6,orttiba oorrätbig; in ben anbent ©ro* 
oinjett bei ben Herren Olgenten b. ©I.

Die „© lo r ta "  fegelt am 23. b. ©US. 
nad) Defterro unb merben ©nntelbuttgen für 
grad)t unb ©affagtere angenommen in ber 
(Sppebttion b. ©I.

©onntag, ben 13. ganuat:

©arten ©htftf
mogu ergebenfl einlabet (£. ffllo litor.

Traufen- unb @terbcfaffe „ j .  S3r."
©lontag, 14. ganuar, abenbS 8 Ugr, 

©rfte Ablieferung für 1867. 
Dietrid). DeÜtfd). ß^olb. ©d)lcmm. 
Auntelbungeu ju r  Aufnahm e nimmt 

entgegen ber Director ber Ülnjlalt
A u le r.

©onntag, ben 13. December:

s a t t ä S W t t P i ,
bei SRo iito r.

Unterjeidmeter münfebt 2* bié 3jäi;rigen 
©tanbiof unb 9ippint ju taufen uttb erfuebt 
©eft^er oon bergletcben ftd) mit igm in 
(Sinoernebmen ju fefeen.

23. b. gfraufeuberg.

Kaffee unb Ararutmebf, brima Ctua* 
lität, oerfauft 3. Auter.
Die „Aferta" gebt in 8 Sagen nach ©io 

be ganeiro.

©citeraloetfammlung ben 12. ganuar, 
©ttfang 7 Upr.

^iue ©rebrotte,
neuefler (Eonfiuiction, ftel)t oon i)t\ik ab 
im ©toeffebett |>aufe am ©littelmege $ur 
©enu^ung beS ©ublifumo. ©reiS pr. ©tunbe 
4 ©tUS.

goinoiöe, am 10. ganuar 1867.

if lit tc lw c g  1  Ä S 1
natijm. 4 U^r, j. adedjnunggabnaöme ic.

S u r  © ca^tungl
©iS ßnbe btefeS ©lonatS ermatte id) t>on 

ber Hochebene ca. 50 ©tücf ©ebafe oon 
guter ©ace. hierauf ©epectirenbe bittet, 
ftd) red)tgeitig gU melbcn,

3eau öauer.
©errajitage, ben 10. ganuar 1867.

Äit^enna^tt^ten*
©ona SrauctSca.

(4oangeiifd)c ©emeittbe. 
©onntag, 13. ganuar (1. ©. it. (Spifan.), 
oorm. 10 Ugr, ©ottcSbienft gu gotnoide. 

© e tau ff: Sari griebiid) ©Ulbclm, ©. 
beS öanbm. goad)im ©offom, gnfelftr. —  
gobanneS guliuS, ©. beS ßanbm. ©laj. 
©ramme, ©littelmeg.

^eerb ig t: ©eorg $bicb, ©potbefer, goin* 
oifle, alt 35 g., ßunaenblutfdilag.

© . «^blsef, ©farrer.
g itfe lflrage  unb Qlttnaburg: 

©onntag, 13. ganuar (1. ©. n. Spifan.), 
oornt. 9 Ubr, ©otteSbienft in ber gnfelfirage, 

naebnt. 2 Ubr, ©otteSbienfl in ©ebreira. 
© etau ft; gtiebvtd) 2BiU). ^einricbSbri* 

flian, ©. beS ßaitbm. gerb, ©öge, gnfelftr.
—  ’llmta Dorothea Sbarlotte, S. beS2anbm. 
^einrid) ©icfel, gnfelftr. — ©evtba Saroltne 
Öoutfe ©Mlbelmitte, S. beS ßanbm. ©ottfrieb 
Dornbufcb, ©erraftrage. —  ©uftao 'Hugufl 
©ottfrieb, ©. beS öanbm. ©d)reiber,©enaftr.
—  ©uguft ©lilbelm Srbreicb, ©. beS Öanbm. 
SDßiliiclm ©ßegitev, Subatdoftvage.

©ajtor Seiuauer.
51atboIifd)e ©emeinbe: 

©onntag, 13. ganuar (1. ©. it. (Sptfan.), 
©otteSbienft ju goinotlle. 

© etau ft; ©nna, S. beS granciSco ©e* 
reira, am ©io oelbo. —  ©itna, S. ber ©laria 
©lara be gcfuS, am ©upeoa.

23eerbtgt: ©ofa, S. beS Antonio 7lloeS, 
am ©to oelbo, alt 5 g., gieber.

©tgario föoegerSbuufen.

2 3 t i e f m e d j f e l .
F . A. S. in Santos. Die Entgegnung ift 

aufgenommen, baS Uebcige unterm 10. b. 
briepid) mitgetbeilt.

— o. mit Danf empf. unb benufct. Der 
„©atriot" eignet ftd) nicht für bie S .*3* unb 
foll att bie rechte ©teüe beförbert roerben.

— r. „flueb ein ©fabpnber" eingegangen. 
gortfebung ju gelegentl. ©enubung miü* 
fommen.

Sine Dottftänbige Ç n tiu b ae@tutt<b- 
fuug ifi billig 8U öerfaufen bei

(£. a p e , Äreu ĵlrage.

pJolijcircqtPrandc.
©om 4. bis 10. ganuar.

3ur Smpfangnabme non ©affen oberst* 
teftaten l)abtn ficb ^  ^  bieftgm ©ub* 
Dclegacie gemelbct: 2öme. ©erena ^euft mit 
1 Äinb, nad) ©loretteS; ©arbara ©äcbtolb, 
nacb ©aranagua; ©arbara 2ßeber itacb Sori* 
tiba; granj unb Öubmig ©teljer, Öubmig 
Qtngebo, g. ÜRorbacb, um auf einige 3«t nad) 
ber ©rooiitg ©arana auf Arbeit jju geben; 
g. gmtburn, um ftd) als ©iatrofe regiftriren 
gu lajfen. ©agoifunt erhielt S . ©erbarbt 
nad) ©io be ganeiro.

Der ©ubbelegabo 3- »fttutfet.

Hicrju fürs 3«fanb 9lr. 2 bcê ISdbtattcë: „Dtnnibuê.'' 
Dtucf von O. ® ö r f f c t «  ©uébtuíeret in 3oinpt(Ie.


