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£ a g e $ 0 e f d n $ í c .
£>eutfcf)lanb. Sroíj aíleê s$od;en3 auf feine tapfere 2lrntce 

tt>agt ipreujjett bod) nid>t, fid) ol;tte SBcitcveS in ben SBejijj ber 
$er$ogtl;ümej ju fetjen, fonbern eâ maefjt Um» unb Sd)íeid;wege, 
um fein ß id  pu erretten. ©egenwärtig l;anbelt c$ ft$ uor» 
ne^mlid) um bie Bilbung einer prouiforifdjen SHegtcrung. 33i§» 
maref wollte Die >$erjogtirihner burd) jwei Somtntffäre, einen 
prcutstfdjctt unb einen öjterreid)ifd)en, mit uolljMnbigem 2luêfcí)luffe 
beé üöuitbeétageä, oerwalten taffen, aber Dejterreid), ba§ bei aller 
gteunbfc&aft bie Stritte Preußens eiferfüd)tig bemalt, uerlangte 
bie 3 uäiei)urig eineë SBunbeêcommiffarê. Seijt uerl;anbelt man 
einen anbern 23orfd)lag. Die prouiforifc^e Dtegierung foü gcbil» 
bet werben au8 jwei Sunbeêcommipren, einem öfterreicfji f«ä)en, 
einem preujjifôen unb einem auë ben #erjogtljütnern fclbjt gc= 
nomtnenen, ber ben '-Borjtij führen foü. 3 U legerem bat man, 
Wenn eâ nod) fo weit fommt, ben Barott Sdjccl-^leffen auäer» 
fetjen; berfelbe ijt jcfion nad; 2Bien berufen worben. Sdjeel» 
^pieffen iji ein Scf)leéwigcr, aber ein Oteactionär uont reinfien 
SBaffer unb ein ftrcuttb Biêmarcfâ. 'Die (Sntfctyeibung über ba3 
enblidje Sdjidfal SçfylcôWig».£olílcin3 fielet nod; in weiter gtrtte. 
$rcu§en will ntöglid;ft 3 eit gewinnen, unb wenn c§ wirflic^ 
feine Sinoerleibutig erlangt, bann wirb cë wcntgjlenâ nur bem 
Ganbibatcti auf ben Dl;ron öerijelfen, ber iijui bie tneiften 3 u ä 
gefiänDtiiffe madjt. Bei Cauenburg gefjt man fdjotx offener ju 
Söerfe; man madjt fein >!pef)l barauö, bap man c8 bemalten ober 
beffer gegen ein étücf •pannooer »ertauf^en will, um bie 23er» 
bin&ung jWifdjen bem öftlidjen unb weftlid;en ilieile ber preju» 
ßifdjen u)ionard)ie l;erjuftellen. Um bieè norjubereiten, Dcranla§te 
s4ireu|cn ben ißrinj ^riebrid) uon Reffen, 2lni‘prüd)e auf ßaueu» 
bürg unb ein 3tü(f -polftein ju ergeben. Sßürben biefe Slnfprüdje 
(Srfolg ^aben, fo erhielte íprcuçen ©elcgenl;cit, ba§ ßanb i()nt 

"abjufaufen. ©4>on öorl;er fud;te ber 0rin§ in SBien um eine 
flingenbe 2lbftnbung für feine 2lnfyrüd)e nad), oljne jebod) bort 
@cbör ju finben.

®te fd)leáwig=boljteiner 3 e*tun9 bringt eine ©arlegung bet 
wirflid;en !ßerl)ältniffe in 23ejug auf bie 2Infprüd?e jDer -perjog» 
il)ünier an 35änemarf. 2)arna$ betragen bie ju tljeilenben 2lc= 
tiöa 8,089,628 Sbaler. ^ictuon fallen auf bie ^erjogtbümer 
2,951,366 2 f)aler. ®aju fommen nod) ber in Äopenl;ageit be-- 
ponirte glüâftäDter 3 nd;tl;au«fonD woit 300,000 21;alern, bie nad; 
Äopenljagen ^ur iilgung ber 3ettelfd;ulb gezogenen 186,000 iba» 
ler unb ein ben -^eqogtbümern geljörigcë ÍÔÍilitârlegat oon 5000 
Scalern, inêgefammt 3,443,366 Jbaler. _ Üion ben'JSafjtoa blei= 
ben uad) Slb^ug ber 2)äncmarf auöfd;lie§lid; gehörigen Sdtulben 
48,597,744 Sbaler ,u tbeilen, wooon auf bie £>er$ogtl)ümer 
17,730,076 Sbalcr, ober nad) Slbjug ber Slctiöa 14,286,710 2 f)a* 
ler fallen. 3 U biefen fommen bie befonbern ®d;utben^bcr $er» 
jogtljümer, waâ bie gebaute Summe auf 26,000,460 Jbaler er»
l)5l;t. Sluëerbem follen bie ^er^ogtljümer bie öfierreidÈ)if^*preu= 
§ifd)cn Äricggfoften bejahen. ®ie ©egenredmung ber ^erjog* 
t^ümer gegen 2)änemavf betragt 17,287,208 Scaler, Ijcrrüljrenb 
au? Ueberüort^cilungen unb ben (Erträgen ber I)omiiinen. iSDie

©egenred;nung ber £eräogtI;üntcr an J)eutf(|tanb beträgt 7 9J?il* 
lionen Scaler, nänilid) ®er)pfIegungöfoften öom Jabre 1850 unb 
®rfa£ für baë non ben Dänen 1852 ttad) Ä'opcnl;agen geführte 
Kriegsmaterial. 2Öeiter iji nod) ju bemerfen, ba§ außer ben in 
(Selb bejWjenben 'Jlctiüa nod) oon red)t§wegen 511 ttjeilen fmb: 
bie flotte, ba§ Kriegsmaterial, bie funftfaminlungen, bie fron» 
Juwelen, bie ÜJiilitärfabrifen, bie Sibliotbef, bic ?ird)tüe unb bie 
Äartenfammlungen. — Dreijelm ®!ann fd)leèwig4,)olfteinfd)e $rä* 
taten unb Otitter, wonon inbe§ no^ fünf ft̂ ) jurü^ogen, würben 
Bon ber preu§ifd)en Slgitation äufammengebradtt unb fpradjen 
ftd) bafiin auS: ba§ ein enget 2lnf^)lué be§ «Staateë ©^ieèwig» 
^olftein an einen mächtigen beutfd)en Staat (|'elb|1oerftänbltd) 
ijkeujjen) im fjöĉ flen ©rabe ben ^ntereffen unb 2Bünfd)en fceâ 
Sanbeë gemäß fei unb Ca§ jie biefen 21nfd;iu§ wünfi^ten. —
2)aS Dbcrcommanbo ber iöunbeètruppen liat nad; gefdiloffcner 
Unterfud)ung ber rcnbSburger SWilitörejceffe bic 2lcten bet Sun» 
beèöcrfatnmlung mit bem Aufträge eingefanbt, nunmehr eine 
au§ Offijieren unbetl;eiligter beutfd)er Slrmeen befteljenbc Som» 
mifjton mit weiterer Prüfung unb Unterfud;ung ju beauftragen.

3 n ißreu§en erwartet man einen ^auptfdjlag gegen^bie 
ßonftitution unb bie liberale Kammer, ©eftüljt auf bie jteg» 
reidje Slrmee wirb 23iSinarcf àunâd;fi ber Kammer bic 6ntfc|ci» 
bung über bie ÜKilitärreform entjieben. Sßiberjtcljt bie Kammer 
wieber, fo Wirb er ju großen ÜJiitteln greifen. ÜTiit bem >̂eere 
wirb ber @taat§jtrei(| leict)t ju mad;en fein. 2>?an beutet bal;in 
bic neuefte Verlegung ber Sruppen. 3)aö Sinienmilitär l;at man 
auS ^Berlin entfernt unb bafür bie ganjc ©arbe bort concentrirt. 
Der Staatèflreid; ijl nal;e. — 3 n »a ie rn  ijt ein neues ÍDÍini» 
fterium an’ë ütuber gefommen, baS allen Dunfelmännern t»el;agt. 
D ii lebten Spuren Uon freifinnigen ilnfdjauungen finb auâ bem 
ÍRattje beê Königë üerfd;wunben.' ijt jê t natürlich pon einer 
balbigen 3lnnal;me be§ preu§ifd)en •'panbetaöertrageè feine 3iebe_ 
mel;r. Dagegen fd;reitct in 2Mrtctnberg ber neue Ülegent auf 
ber 23af)n be§ gort|‘d;ritte§. Daö uon ben Kammern be|d)(offene 
©efefc über bie bürgerlidje ©leid)ftellung ber 3 üben l;at_bie fb= 
niglicfee ©encl;migung erljalten. — Sin ©erüdjt, alë ftel;e in 
TI edlen bürg bic 2lbfd)affung beö ^rügelgcfe^cë ju erwarten, 
l;at ftd) nid)t bewal)rl;citct. 3 n Oiojtod lernte ber Surntierein 
feine 33etl;eiligung am S'Cjtjugc beim ßmpfangc bcë ©roBberjogä 
ab. Die 29iaurcrgefellen wollten fid) nur unter ber 23orauâ» 
fetunig betljciligen, ba§ bie ^rügclftrafc abgcfd;afft werbe. 'Diit 
ben Sd;ul;mad)crn ftanb man lange in 25erl;anblun0 wegen ber ju 
gewäbrenben ©ratififation. Sulekt würbe man auf einen 21)«ler 
tie ißerfon fjanbetaeinig. 21 Ile Koften ber "Jejtlidjfcit würben 
uon ben öffentlî en Kaffen beflritten unb nod) obenbreiit bic 
meiften D^cilnebmcr bejafjlt. — 2tu§ Sujemburg fommen Kla» 
gen, bajj in biefem beutfd;en Sanbe bic 21mtëfprad;c unb jogar 
Bie 3 nfd)rift auf beit üJiünjcn franjöfifd) ift. unb baf auf bic 
beutfd)en geitungen eine fo l;obc Dare gelegt ijt, ba§ itjr 23ejug 
fajt unmöglich gemalt wirb.

Die ©erü4)te, ba§ bic öftcrrei^ifc^e iHegicrung balb bic 
flotte auë ber Dtorbfce jurüdbeorbern werbe, beftätigcit ftd; md)t. 
3Jian ^at Ptclmcl;r* butdjauö bic 2lbjid)t, biefc uortijeiltjaftc
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Stellung 51t behaupten. Shtcfc an i>ic balbigc 3 urücf§iê )ung bet 
'.'lrntce tft nicht ju beuten, ba man fo am beftett eine iDiad)i* 
(Erweiterung $reu§en§ ju üerbinbern glaubt. 2llé Viêmatcf beut 
tt'aifer gegenüber bemerfte, baß Preußen einer ©remerweiterung 
ruegen ferner ©rofmiachtöftellung bebiirfe, gab biefer folgenbe 
merfwürbige 21ntwort: „2öir bebürfen 2llle, wie mir finb, einer 
oorftditigen >paltung; mir ntüffen lernen, utté auf uns fclbft ju 
oeriaffen, itnb mü)fen eö forgfältig tiermeiben, ber gegen un3 
anbringenben .Revolution bttr̂  unfern (Stjrgeij irgenb eine £anb* 
habe ju geben. Die gegenwärtigen Regierungen ftnb jutit groß* 
ten 2t)eilc fet)r gcbrcd)lid)cr Ratur, unb cd l;anbelt fief) heutzutage 
nicht mehr baruiit, ftd) ju vergrößern, fonbern ftd) ju erhalten."
— Die 51uf()ebung beê VclageruitgsjufianbeS in ©alijien mirb 
erwartet, ba man von bort, nad) Rieberwerfung $olenö, nichts 
mehr befürchtet. dagegen ift man in Sirol unb Venetien einer 
weitverzweigten garihalbifdjen Verfd)Wörung auf bie Spur ge» 
fomttten unb allein in Sirol finb mehre ljunbert ißerfonen »er« 
haftet worben, bei beiten man SBaffenvorrättje unb verfängliche 
SBrieffdiaften entbccftc.

S>âncmatf. Die Reaction ift in vollem ©ange. 3>ic lc£te 
donjtitution ift unter beut Vorwanbe, bajj burd) bie Slbtretung 
S<hle3wig§ baö gaitjc StaatSwefen ftd) geänbert l;abe, wieber 
aufgehoben worben, unb ber Reicprath ift, bamit man il;n beim 
31bfd)luffc beS gricbcnS nid)t ju fragen brauet, bi3 Snbe Dcto* 
ber vertagt. So Dcrliert Dänentarf mit ben £erjogtl)ümern aud) 
feine Freiheit. Die fcattbinavifdjc Sßartei ift ju entmutbigt, um 
bie Oiul;e ju flöten. Der lejjte abenteuerltd)c tpian, bem fie nach* 
jagt, gebt babin, bett 91uguftenburger, fobalb er jum -perjog 
6d)leèwig^ol|1einö erhoben wirb, auch mm Äönig von Däne* 
marf atiöjurufcn, in ber Hoffnung, fo bie |>erjogtl)ümcr bei Däne» 
marf ju erhalten.

(Snglattb. ©eit bem Schluffe bc8 ißarlantentè fühlen ftd) 
bie SDiitiiftct wicber feft int Sattel ttnb machen Vergnügunĝ * 
Steifen burd/è Sattb, um balb bei bem, balb bei jenem $eftef|cn 
ihren Sriumpl) ju feiern unb Stanbreben ju I;alten. Die g-urdjt 
vor ber neuen heiligen SUlianj ber Djtmädjte erhält im englifdjen 
Êabinet bett Söunfd) rege, fid) mit Çranfrcicf) ju verbiittben, aber 
ba3 gegenfeitige ©iißtrauen läßt fein Vünbniß ju Staube fom* 
men. ŝit biefer Ve$iel;ung fennjeichnet ber fcänifdje ©efanbte 
in ßonbon in einem Schreiben an feine Olegierung bie Sage alfo: 
„(£é ejiftirt fein witflidjcè ©inverfiänbniß jwifchen bem englifdjejt 
uttb franjöftfdjen (Kabinette, beibe fahren fort, einanber ju miß
trauen. Das englifd)c ßabinet ift nicht vollflänbig überzeugt, 
ba§ §ranfrcid) nicht itn geheimen (Sinverftänbniffe mit Preußen 
in betreff ber bänifd;en Angelegenheiten ftd; befinbe, wähanb 
baá (Sabinet öott $ariâ immer fürstet, bajj itn ftalle einer euro» 
päifd)en C£rife (Snglanb fid; auf bie Seite ber ftciitbe Jyranfrcidjei 
'feilen werbe. 2>iefeë gegenfeitige SKigtrauen lähmt unb wirb 
noc| lange bie 2 i)ötigfeit beiber Regierungen lälmten." — 
werben bereits große Vorbereitungen auf bie nädjpe große 3 n* 
buftrieaustlellung gemadjt, bie im Frühjahr 186Õ ju ®ublin, 
ber ^auptftabt Urlaubs, eröffnet werben foll. 5luë r̂anfreid), 
Belgien, Oefterreid) finb fd)on jetU anfehnlid;e Slnmelbungeit er» 
olgt, aud) hat ^rm, Diapoleon jugefagt, ber Eröffnung mit bei* 
■uwohiteit. — 2113 öor Äurjetn bie englifefje Regierung unb *Pre||e 
nd> nad)brücf(id) im bäntfdjen Streite für ben ©ruubi'â  erflär̂  
ten, ba§ jebcè 23olf baè Red;t habe, feinen §errfd)cr uttb bie 
Rcgierungöfonn feibft ju beftintmen, würbe üon 430,000 3» 
iänbern eine SBorftellung an bie Regierung untcrjcidjnet, worin 
tie Äönigin gebeten würbe, bei ber $rage, ob mit ®ng=
lanb »ereinigt bleiben wolle, aud) bie allgemeine 2lbftiminung 
cntfdjeiben ju laffen; aber bie Regierung l;at »on biefer ®or» 
ftellung feine Rotij aenontnten.

Italien. 3wi|chen ber frangöfif̂ ett unb italteniidjen Re» 
jierung fdjweben wieber Sßerhanblungeit über bie röntitdje ̂ rage, 
bie fid) aber bloë auf Söcfeiumg ber (Sreitjeit beè päpjilic|eit Staa» 
:eâ unb ber Entfernung be§ (ijfönigë öon Reapel auö Otont ju 
beließen fd;einen. gür bie Beruhigung Reapelë unb bie Söe» 
fcjiigung beë Äönigrcidjë Italien hält man_bie .̂ eirath jwt^en 
öem Äroitprutjcn «pumbert unb ber ÍÇrinjeffin Síttna SDiürat öon 
ffiidjtigfeit unb glaubt fo, mand;cn Umtrieben franjöftf̂ ierfettê
ein 5U ieèen- . , . ir„, ,3n Rom würbe ein jübifdjct Ätt gewalt|om entfuhrt 
unb in ('in päpftlidieö <grjtchftngéinftitt;i ■. / aeftf, *Wo er nun

(Xhriften gemalt würbe. Sergeblî  forberte ber unglücflidje 
®ater bie Rücfgabe feineä fiinbeé. 3ule t̂ wenbete er fid) hilfe* 
fudjenb an bie franjoftf̂ e ©efanbtfĉ aft. 35tefe entfpradh auch 
feinen Söitten unb forberte, wiewol »ergeblid;, bie Rücfgabe. ®te 
franjöftfche Regierung fdjeint aber niefjt gewillt, einen foldjen 
Scanbai juplaffen unb brängt bie päpftlid)e Regierung. SDiefe 
l)at nun ben befannten ©arbinal Aerobe jur Serhanblung biefer 
Olngelegenheit ttnb nod) anberer jtreitiger fünfte na  ̂ ißari§ 
gefenbet.

Spanten. ber Ra<|t be§ 5. 2luguft fant plö̂ lî ) ber 
©eneralcapitätt tion iDiabrib, ©eneral ®raf|et, in’â Quartier be§ 
Regitnentê Saöopen, lie§ ba§ Regiment antreten unb verhaftete 
ben ßieutenant 23uena unb fünf Sergeanten, al8 einer iPItlitär* 
®erfd)Wörung »erbädjtig. SWait bef̂ ulbigte fie, baâ Regiment 
aufgewiegelt ju ĥ ben. Um jwei Uhr morgenê foOte baè Signal 
jur (Smpöruttĝ gegebcn__werben unb baè Regiment bie Strafen 
beferen. 3 n ôlge beffett würben mehre ©eneräle, weldje bet 
Regierung unbequem waren, nad) entlegenen fünften tierbannt. 
Rachträglid) fprad) baé Äriegègeridü ben ßieutenant unb feine 
©cfährten frei, aber bie Verbannungen ber ©eneräle blieben; 
man üermutljet bähet, baß baö ©anje nur eine înte be§ 9Wi« 
nifteriumâ war, unt fid) mehret einflußreicher ©cgner 51t ent* 
lebigen. — 3tt S. 2)omingo8 ftelien bie fpanifdten Ungelegen» 
feiten fd)led;t. SDer Ärieg tft nod) in nollem ©ange. 3)er $rä* 
fibent Rojaè nertheibigt gefdjicft baè fianb gegen bie Spanier, 
bie überbent unter Seudjen unb (Entbehrungen aller 21rt û lei* 
ben haben. Von ben Vereinigten Staaten ftnb 3»gcnieure ein* 
getroffen, unt bie Vertheibigung ber 3nfcl ju organiftren. 21 tt 
bie ßabinette öott Sima, Saracaö unb Vogota hat fid) S. Do* 
ntiitgo um Unterftütjung gcwcitbct. Der ©eneral S . Énna, ber 
fein Vaterlanb an bie Spanier uerrietl), ift geftorben.

©übametifa* 2Si(|tig ftnb bie Rachriditcn üont ßa Vlöta* 
Strome. S)cr biplomatifdje Verfchr jWifd;en Uruguat) ttnbVra* 
ftliett ift wollftänbig abgebrô en unb ber Äricg fdjeint unoer* 
ineißlid). 51m 27. 31uguft wollten bie brafiltanifdjen Dampfer 
ber l̂ottenbinifton üont Uruguay unter bem dommanfco bei 
See* unb Äriegècapitäné pereira Vinto ben orientalifdjen Datit* 
pfer Villa bo Salto antjalten, aber biefer gab ber 21ufforberung 
feine ŷolge. Vom Dampfer 2lraguaht) gab tnait erft einen Vul* 
ücrfdjuß unb bann einen fdjarfen Sd)Uß. Der orientalifdje Dampfer 
aber entfloh unb lief in ben argentinifefjen -pafen (Eoitcorbia ein. 
Die 3Jaci)ri4)t üon biefetn Vorfomtnniß fant atn 30. Sluguft nad) 
SDÍonteüiDeo. 9ln bemfelben Sage erhielt ber brafilianifdje ©e* 
fanbte ßoureiro feine Väffe unb ging aut folgenben Sage nad) 
Vueitoê 3lt)reé weg. 91m 3. September tierbot bie oricntalifdjc 
Regierung ben brajtlianifdj)cn Sonfuln ferner ihre Vefugniffe auâ* 
juüben, unb aud) ber ©encralconful Santeiro, fowic bie an* 
bern (Sonfuln jogen ftd) ttad) Vuenoé Slpreë jttrüdf. Daô don* 
fularardjiti würbe bem portugieftfdjcn Sonful übergeben, äöeitcr 
»erbot bie orientalif̂ e Regierung jcbeit Verfehr öeè braftliani* 
fd)en ©efchwaberö mit ben •päfen ber Republif. Unterbeß war 
ber erwähnte orieittalifdje Dampfer Villa bo Salto wieber au§ 
bent -pafett (EoncorCia ausgelaufen unb fud)tc ben orientalifdjen 
î afen tion Vapfanbu ,u gewinnen. UntermegS würbe er tioit 
ben brafilianifd)en Dampfern »erfolgt unb wechfelte mehre fd)arfe 
Schüffe mit einem berfeiben. (Ér errcid)te iitceß glüdlid)_ ten 
.pafen tion Vahfunbu. 211Ö fich aber bie braftlianii'djen Schiffe 
attfd)icftcn, ftd) feiner itn ^afen felbft ju bemächtigen, ließ ber 
(Sommanbant tion VaPfanbu ben Dampfer tierbreniten. Da<S 
gef̂ al) am 7. Stuguft. 21 m gleichen Jage legten in üJioittetiiíeo 
bie ÜJiinifter beâ n̂ttern, 2leußern unb öer jutanjen ihre Stellen 
ttieber. Der Vräfibeitt übertrug alle brei V̂ ften einem (sinjigen, 
(SarreraS, ber nur ben Äriegëminiftcr ©eneral ©otneS juitt Êol* 
legen hat. Durch biefen ÍDaniftcrwechfel ift bie ertrenifte Partei 
att’ë Ruber gelangt, welche nun mit Sd)redenSntaßregcln regiert- 
Die ltcucjlen (xrlaife finb ein Vcleg baftir. (sin Decrct tiont 12. vlug. 
ert'lärt jebe ßorrefponbenj ober jebe ÍUÍittbciluitg mit „ben tiont 
Vcrräther fyloreë angeführten Rebellen," felbft wenn fie gan, 
glcichgiltig ift, für ■pochtierratl), ber mit bent Jobe beftraft Wirb. 
(Eine Vroclamation tiont 13. September fagt, baß nur ber iß eg 
ber Söaffen überbleibe, unt sur Veruhigung beè StaateS ju  ge* 
langen, unb ein Gircular an bie fremben ©efanbten tl)cilt mit, 
baß ber Vrafiliancr Obcrft JibeliÖ (ein Offtjicr bcé ©eneralo 
5vlore8> bei Cierro Sarao gefchlagen Worbeit fei, woran neue Ver-



fcäditigungen gegen iörafilicn gefnüpft werben.. (snblid) erlief) im 
Dijtrict üou ^apfanbu bei Gommanbant ÖeanDro ©omcS eine 
Sefanntmadmng, worin unter anbern mit bent 2obe bcbvotjtcnj 
■£od)Uerrati;§öevbredi>en aud) aufgefüljrt wirb: ein einziges äöori1 
ju ©unften ber faiferlid) braftlianifdjen Dtegierung au3fpre<$en- 
(snblicf) bewaffnete man in üflonteöiDeo felbft bie !öerbrcd)er auef 
ben ©efängmffen. Ge befanb fid; barunter aud) ber SDiörbcH 
eineè $ran.jofen, weldjer jebod; auf baö entfdjiebene Verlange« 
bes franjöfifdjen ©efaitDten balb wieber eingejogen würbe. De« 
©eneral $toreé befiitbet ftd) im Departement üon Sßaijfanbu, wd 
einige unbebeutenbe ©efecfyte tiotfielen: Vergebens Merfudjte bei 
italienifdje ©efanDte Varbolani im Dtamen beS tjßräfibenten 5iguirrd 
eine neue 2luSgleid)ung, wobei gloreS ber ÄriegSminijlerpofletii 
Angeboten würbe. ftloreS erflärte, er werbe bte Söaffen nua 
bann nieberlegen. Wenn Stguirre mit ii)m eine protiiforifdje Di e| 
^ierung, bte wäljrenD ber 9teuwai;Ien im 2tmtc fei, bilDen Wolle.? 
•̂ür bie ■päfen öon $?abonalDo unb ftre  ̂ VentoS, Weldje itf 

feinem Söefî e ftttD, bat _$loreS freie 9luS* unb (Sinfufjr angel 
orbnet unb bie 3öüe auf bie Hälfte l;erabgefet}t. Dagegen tyaf 
bie Dtegierung jebc 5tuSful)r öon ßebenSmitteln verboten. 3 lmn\ 
©olbaten ijat fie ben prangenDen Sitel: „VertljeiDigcr ber 9tatio>s 
nalunabljängigfeit" »erliefen. Der Eintrag cineë ©djulj» unq 
2 ruj}bünDttiffeS, baS fie mit $araguat; abfcfyliejjcn woüte, wurDc 
öon ber Dtegierung SjjaraguapS abgelcbnt. SlnbererfeitS billigt! 
aber !ßaraguat) DurdjauS nid)t bie ©dritte 39rajtíien§ unb erflärl 
fid) in einer iKotc gegen jebe 6inmifd)ung 23rafilien§, ba bail 
©leid>gewid)t am Sa !$lata nidjt geftört werben bürfe. ©S wirff 
Sraftlien uor, bie Sadje unbebadjtfam auf bie ©pijje getriebeii 
jtt [jaben. unb brol;t feinerfeitS mit Stritten, falls Vrafilicit baâ 
orientalif^e ©ebiet beferen werbe. Die ©renjbefalutng ant $ a |  
rana l;at ißaraguap auffaüenb üermeljrt. Von ba'auS raubterf 
paraguap’fdjc ©olDaten eine beerbe SSiet) auf argentinifdjem ©e| 
biete unb »erlebten bie ©renje.

3 n I a tt &♦
9tto bc Solteiro. Den aufjerorbentlidjen 2)ia§regeín, Weites 

bie Regierung jur Hebung ber in uor. Dir. auëfüijrli^» gefd)il| 
berten Stift« ergriffen l;at, würbe unterm 20. September nod“ 
ein Decret beigefügt, weldjeS baS Verfahren bei gaUiffementt- 
Won Saufen unb Vanflxüufern regelt. Die ^auptbeftimmund 
baritt ift, ba§ bie ßiquibation fünftig nid)t geric|)tlid), fonberr1 
burd) eine Verwaltung, gebilbet auS Den swet ^auptgläubigerr 
unb einem tion ber Dtegierung ju ernennenben $iScal gefd)iel)ti 
Diefe Verwaltung Ijat, wenn möglid), fofort nac| aufgemadjtei 
Söilanj, Die Meinen (Summen ganj ober tl;eilweife ju bejatjlcn1 
# iir je^t ift baâ Vertrauen Wieber jucüdgefclji't, bod) meiner 
SDiandtje, ba§ bie Grifië, nad; Serflu§ ber fed)§jigtägigen ©eftutr 
bungèfrift für alle ilöedjfel unb fonftige in ber •pauptjtabt uni 
in ber íÇrottinj 9tio De Janeiro jal)lbaren £anbel3papiere, wiebej 
auf8 neue eintreten Werbe. SBon ber SiquiDatioif beá ^aufei- 
©outo öevlautet nocl) nid)tâ. 2ludi in ipernambufo, 0af)ia uni 
$aral)i)ba Do ©ul äuperte Die S r ip  it;re Söiriungeu, unb aucl 
bort mußten wegen be§ '-Bolféanbrangcé unb Der geforderten Otücfj 
jablung gro§er Summen niedre 33ünft;äufer für ben 3lugenbUr 
il;re 3 a^'ungen einjtellen. — ÜeCenflid; finb bie Serljältniffe mi 
llruguap. Die Dinge ftnb bort berart auf Die ©pi^e getrieben 
ba§ ein Ärieg faft unöermeiblid) fdjeint. Der auperorDentlid)j 
©efanDte ©araiüa ift, nad)Dcm feine üJiiffion gefdjeitert war 
nad) 'Jiio jurüdfgeíe^rt. 2lllen ©onfuln lUuguapë im Äaiferreidv1 
ift Daâ ©jequatiir entjogen worben. — Unterm 30. Stuguji l;a 
bie Oiegierung ben (£ontract mit bem SBièeonbe öon ©arbacen« 
über 5luébeutung ber ©teinfol;lcnlager ant íubaron, s4k°m n 
©ta. ßattjarina, abgefdjloffen. fêbenfo ift unterm 10._ Sluguf 
DaS Decret erfd)ienen, welĉ eö bie SBeränberung ber (Jontractj 
über bie galjrftrajje ber ©efcUfcfjaft Union e 3 nbujtria regelt, 
Daé 6igentl;um ber ©trage gel)t an Die Dtegierung über,_ weld î 
bte ©djulDen bccit, ber ©cfellfdjaft ben 23etrieb überlä§t unq 
nad) SefinDen, mit ber ©efellfdjaft über 6rl;altung ber ©tra^ 
einen Sontract abfd)lie§t. — Unterm 17. ©eptember ift ben De 
ferteuren Der SDtarine, weldje ftd) Der erften unD jweiten Defer 
tion fdjulbig gemad;t baben, faüë fie ftd) binnen Drei ÜJionatetj 
jtellen, fowte ben bereits beëbalb nerurtbeilten, eine Slmnefiij 
ertbeilt worDen.



36,820 R i., Bnnabura, 1, 41,560 R i., 93otucca*fkagc 53,400 RS., 
íHrafn)fkage, 2)ej. 2, 5,000 R i.. Çubatãoftrage, ©e;. 1, 27,500 R i., bto. 
3e$. 2,24,000 k i. , ßometenfhage 21,500 R i., 3nfelffrage, $e*. 1,17,800 R i., 

bto. Söeg. 2, 5,000 R I., $aratyftrage 21,000 R i., fëatljarmenftrage, $e?. 1, 
14,440 R i., bto.»ej. 2, 15,000 R i., SBU&eímfftage 20,500 R i., SHumenauet 
strafte unb $er&inbung3meg 2,000 R i. 3n ©umma 396,840 R i. ftaffett* 
3eftanb am 30. ©pteniber 1:461,500 R i.

—  3m vorigen $icrteliabre itmrben in Ijieftger Kolonie jum öffentlidjen 
Serfauf 81 ©tücf 9tinbmeí) gefcblad)tet. 2Jom ftiécal ber ftrcgurçie nutrben 
oegen 93rud)ä oer[d)iebettet Wrtifel ber Hoftüren jefjn ©etbffrafen oerbängt, 
oon benen inbeg einige ton ben Ucbertretern nid)t entridrtet tturben unb baf)et 
t>em ^rocurator bet imuiücipalfammet jum weitem Serfafyren jur t̂n̂ eî  ̂ ge* 
[nad)t finb.

—  SDer neue Qítferbauminifkr Sftarconbeé be OUoeita e 6a, auä ber 
itacfybarpromnj ^arana gebürtig, intcreffirt fid) bem SSerneljmen nad) febr für 

ben $au ber ©erraftrage itnb beabfid)tigt, biefelbe in fiirgefter 3eit ooflenben 
ju laffen. 3Me Cßräfibcnturen r»oit ©ta. (Eat&arina unb ^arana fjaben Auftrag 
lri>alten, über bie ©trage unb beren rafdje Soöenbung ju irifoimiren.

d ) u  n  g  e  u .

íc £al§binben, gol* 
für Ätnber, fotoie 

|cn, ginfen, Su4>= 
Jtägel, finbet am 

Jaftnrirtf) Äutnlcbn 
Sortatt.

Jettbrell, rutfje unb 
empfehlen ju i\U 
Sange & @0.

Im
<£. SDtonftl).

S c fi,
I3L Äalotföfe. 

kefttm atfn
Citnil Ärobcr.

t t f i i

-$fetnfte§ tafftnirteè Petroleum,
pr. 2Jiebibe 2J400 Ri., ift wieber üonä» 
tf'ifl bei 6 . Sange & ©0.

C îtop&ifdje ÄatFoffeln, eorjüglid) gut 
jurn '.pflanjen, bei

Shcobot S5of.
ltnterjeidmeter fud)t juw fofortigen Ein

tritt einen SButfdjjen öoü ■ Hi 18 3 # “ 
ren in iDionatëlolw.
_________________9tobert »̂offmann.

Vorigen ©onnabenb ift ein junger #unb 
(3>ad)3raçe) entlaufen. (58 wirb gebeten, 
benfelben gegen Srftattung ber ûttertojten 
abjugeben bei

33aumet, im 'Diitteltoege.
SWitttt)., 19. Oetbr., 7 U. I P.

— Danadj Gonferenj —

|ta, ben 16. b. üJitë. 
31, fta lo tftfrfc ,

|fatterf4ncfêcn,
über 8 Sagc,

|3. b. 8Wt*. v 
®er SBorftoitb*

hbiet fcom
Je t
pefrmais, SBitttoe.
Melonen, Stycifc* 

tmereien ftnb ttor* 
% 2lulcr.

xnnt, ba§i$gran$ 
,tra§e, geftern au3 
In fjabe' 
lctobcr 1864.
\bcxt ^ o f f m a n n .

be
fei. 6 . n. írin it.), 

Itbataoftrage. 
|© aertncr, Ĵafior.

S3rtcftt)cc^fcL
R. de Sfc. 3 u perfõníid)!

Äirc6ennac r̂i(̂ tcn.
SDona ffranciècö.

(51> a n 0 c l i fd) e ©etne inbe:  
©onntag, 16. October (21. 6 . n. $rinitatiä), 

^rebigt in 3oinmüe.
25om 7. — 13. October:

©etöUft: SJertba 'Äbclbeibc íWaria tlHinna, Z. 
be« ianbn .̂ ©ottlieb ©torrer, SDeutfcèe ©trage. — 
^ugufte 'Bilijclmine, X. beé ianbw. ©ibfdilag, 
^reujftrage. ^aftor ®tapet.

3nfelftrage unb ^innaburg: 
©onnta ,̂ 16. October (21. n. STrinit.), 

oorm. 9 Uftr, ©otteébienit in ^nnaburg, 
nad>m. 3 Ubr (&otte$bienft in ber SnfcíflraÇe, 
© etraut: Carl Hermann Äreiltng mit (Caroline 

Warte ^rieberife Öocjt. — 2öili>etm 'Brobbed mit 
Serena îfcber.

© ctauft: flugufh iouife ©ilbctmine, X. bed 
ianbir. (5art ^riebrid) 2Bilbeim Henning, Serraftr.
— (̂ xiftau Ĥbolf, ©. oerft. ©djubmacbermftví«. 
©uftav 33aiter, 3nfelftr. — ‘Knna (̂ atbariitc 2M* 
belmine, X. be« Qanbw. 3- 3acob Nobler, 3nfclftr.
— Söilbclm ^rtcbrid), 6 . bê  ^anbw. 'Kufluft r̂ie= 
bridi 2anf, ©erraftv. — SPÖattber 3uíiuá ém ii, ©. 
beä ianbm. 3ultuö Sobn, fparatnftra ê.

^aftor
Äa tb o U f c ö e  ^ em e in b e :  

©onntag, 16. October (22. €>. n. $  finden), 
í>o^amt unb ^rebißt û 3oint>iile.

Anfang 10 Uhr mor̂ en̂ .
Sigarto 23ocsetè5aufeiu

tipterè btcântal nidjt etfd;etnen fann, wirb näĉ ftenâ 
fett.
ruderet in 3oinoiUe.


