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auS 2ßicn mirb unb tnujj ftdj fo 3JiandjeS entleiben, maS bis* 
I;er immer nod) öerfdjobcn mürbe. 23or 2lllem ifl bicS bie $rage 
twegen 3ufamntenberufung beS SanbtagS. Dbglctd) öerlautet, 
bafj im SDlinifierium Bweifel barübet l;errfd;e, ob man ben £anb» 
tag überhaupt balb micber cinbcrufen unb ob man bann ben 
alten ober einen neugemählten Sanbtag um ftd) öerfatnmeln folle, 
fo |ief)t bod) fo ötel |eji, ba§ bie Äanunern nod) in biefem 3at;re 
äufammenberufen metben. ©S fmnbelt ftd) mol eigentlid) nur 
fcarutn, ob ber Sanbtag jufammentreten foll, mährenb bie {Jrie= 
benSöerljanblungen nod) fehmeben, ober ob bie Einberufung erft 
nact) 9lbfd;lu§ beS gticbenS erfolgen foll. Ueber bie 9lothmcn» 
bigfeit, ben ftriebcnSöertrag felbft ben Kammern öotäulegen, fann 
mol faitm einßiwcifri Ijerrf^en; benn neben ben ermatteten 23or* 
theilen mirb er bem öanbe ftdjer aud; Saften aufbürben. Sef)r 
begierig ifl man aud), ob baS ©inöcrftänbnijj ipreufjenS unb 
Dejterrcid)S burd) bas perfönlidje 3ufammenfein ber ÍDionardjeu 
nod) öerjtärft morben ijt, ober ob bie Slnforberungcn £)efterreid)S 
ftĉ  t̂ õíjcr fpannen, als ^reufjcn bemiíligen fann. (Sin Síjeil 
biefer Slnforberungen bcjteht ftd) nämlid; auf bie 3oüfrage. ©S 
fietjt feft, ba§ man jetít fdjon in 2Bien mit einem ganj befttmm» 
ten greife für bie Söetfjciligung am Äriege Ijcröorgetreten ift; als 
biefen ipteiS »erlangt man, bajj ijkeufjcn bie mirti)|'d)aftlicf)C %üiy 
rung í)eutfd)lanbê, bie einzige ®mtngenfd;a[t in biefer 33c5iel)ung, 
aufgeben unb feine 3ntcreffen ben Jntereffen beê miener - ôfeS 
unterorbnen foll. 2Bte meit i]3reu§en bereite nadjgegcben |iat, 
ift bunfel. ißon ^Berlin aus behauptet man, bie Otegierung fei 
feft entiditoffen, am fraitâöjlfdjen ^anßelèoertrage feftjuljalten; 
man babe alle Slnfinnen Oejterreic^ö, benfelben mieber fallen ju 
laffen, üon ber -f>anb gemiefen unb molle öor allen Singen nicfit 
üor bem 1. October über biefe 9lngelegen^eit in Ser^anblung 
treten, dagegen tritt man biefer ©cl;auptung au? SBien mit 
aller 33eftimmtl)eit entgegen. ÍBon bort berid)tet man, ba§ öjier= 
retdjifdje Êabinet fei bei ber 2lnmcfenf)eit 23iâmar(fë in 2ßien flar 
unb beutlicb mit ber Spraye l;erauggegangen. SWan l;abe bem 
prcu§ifd)en ÍDiintfter erflärt, Daß, mcnn' íjírcugen 2üertl) lege auf 
bie ^ort&auer beê politifdjen ©ntierjMnbniffeê, fo müffe e« jeM 
enblid) bie ^orberungen Oeíierreidjê in (janbelêpolitifdicr Se» 
jieljung erfüllen. 23ièmarcf foll ftd) lange gegen eine fold;e 3U= 
mutf)ung gejiräubt, aber bod) enblid;, öon 9ied)berg unb tiom Äaifer 
lyranj 3°ÍCPÍ) felbft gebrängt, ganj binbenbe 3ufa0en gemalt 
ijaben. 2)ie folgen beê SBünbitijfeê mit Dejieneid) mercen für 
$rcu§en fdjnetl genug ju Sage treten unb ftdjer nid)t ber 6nt= 
mtcfcUtng $reu§enö förDerlid) fein.

Sluè ßauenburg in jammern fd̂ reibt man 5ol0eil̂ c§: 
®aniet Stefffe, ein armer unb arbeitsunfähiger Veteran tn Öauen= 
bürg, ber bic l̂bjüge öon 1818 — 15 mitgemadjt, aud) Skr= 
munbungen bawongetragen l;at, bejiê t eine pnöaltbenpenfton 
üon einem ifjaler monatlich); ba er l;icrüon felbftüerftänblid) nidjt 
leben fann unb fonji über gar feine (Sjifiemmittel »erfügt, men» 
bete er ftĉ  an fein ßommanbo mit ber 23ittc unt Srt)öl;ung

feiner iPenfton ober 2lufnâ me in ein 3ntialibenl;au§. 3« bem 
barauf ertfjeiiten SBefcijeib, meldjer i[;m eine C£rl)öi;ung ber $en= 
fton ruitbmeg abfd)lngt, bei§t e§ mörtlid): „2BaS 3 f)re fernere 
23itte um 9lufnal)me in ein 3ttWalibenl)au§ betrifft, fo bebauert 
ba«S SBataillon, Sljnen |iermit eröffnen ju müffen, ba§ ein ber» 
artiges ©efud) bieffeitë nid)t befurmortet merben fann. 3iat̂  
beit eingejogenen Ermittelungen befifjen <Sie nid;t ben patrio» 
tifd)en@inn eine? preu§ifd>en alten itteger«; @iel;aben, obgleich 
gemarnt, bennod) mieberljolt bei ben 3Bal;len mit ber bemofra» 
tifdjen fartei gegen bie Oiegicrung 3 l;re§ Äriegèl;errn gefiimntt 
unb baburd; bemiefen, bajj Umgang für bie anbern Äame» 
rabeit in ben 3 nwaliben̂ äufern fein empfel;lenâmertl)er, üicltneljr 
nur ein nad)tl)eiliger im aUerl)ßd))ien 3ntercffe <Sr. äftajcjiät be§ 
Äöntgë unb beé äiaterlanbeè fein mürbe, fernere ©efu<|e Jljrer» 
feitê mirb ba§ Söataillon mit $orto belegt unbeantmortet jutucf» 
fenben." (S8 ift nun für ben gebauten n̂baliben in ßauenburg 
unb Umgegenb eine Sammlung in’3 Söerf gefegt morben, mel̂ e 
itnn bie uoit ber Otegierung »ermeigerte Untorftüimng gewährt.

35er Äurfürft öon Reffen fd;mebt itt Slngji, ba§ abermals 
einer feiner Söijne ft̂ i ol;ne feine (Srlaubnig öermäl;le. ®r 
hat beöljalb allen feinen ©eiftli($cn bie SBeifung ûgeljen laffen, 
bie Stauung eine? lanbc8̂ erv*liĉ )en ÄinbeS niĉ t olme auêbtüá» 
lidije alletl;öd)|lc (äinmilligung ju öolljiehen. 2)aS lanbeŜ errlî e 
Äinb mirb ftd) nun öieHcid)t in’S Sluâlanb begeben.

®er miener ©cmeinberatl; bat ben $lan für ein ©rab» 
S)enfmal genehmigt, baS ben im fWiarj 1848 ©efallenen gefegt 
merben foll. 25iefent glatte jufolge mürbe baS ©rabbenfmal, 
fammt ber ©infriebigung, bie in einem jleinernen ©elänbet be» 
fielet, einen fylädjenraum öon öiet Duabratflaftern etnneijmen. 
21n jeber ©d'e be§ ©elänberS befinbet ftd) ein Söme mit bent 
(Stabtmappen. 2)a8 J)enfmal felbft ergebt ftd) auf öiet Stufen 
in einer ©efammtljöhe öon jmanjig {yuy. 2Sier Säulen, öon 
©uirlanben umranft, tragen eine gotijifdjc Äuppel, bie mit öiet 
betenben ©enten gefdjmücft ift. 2)ie urfprüngiî  angebrâ ten 
religiöfen 3uthaten bleiben meg, meil bic ©efallenen öerfd;iebcnen 
religiöfen ©laubcnèbefenntitiffen angel;örten.

-̂ erjog r̂iebrid) öon 21ugufienburg ift megen 3lbfd)lu§ einer 
Slnleî e mit einem franffurter JBanfhaufe in Serbintung getre
ten , nadjbem ftd) fchr cinflû reidje 23ürgen für bie 2lnlcil)e ge» 
funben haben. Um bie Èonceffton Jur ©rridjtung einer fd)IeS» 
mig»l;oí|íetnfcl)en 93anf bemerben fid) bereits mehre ©efellfdjaften. 
2)ie fyinan̂ en bet •perjogthümer haben ftd) felbft mährenb beS 
ÄtiegeS gehoben. @0 ift in SdjleSmig fehon eine SDiillion unb 
in •polfiein ftnb fd;on ntĉ r als öier ©iillioncn Ucbetfdwjj in 
ben Äaffen öorhanben.

3n ber ßanbeSöertretung beS ©rogl;eräogthumS Siaffau 
gelangte folgenber Eintrag jur 2lnnal;nte: Die Stänbeöerfamm» 
lung molle bie SHegierung erfudjen, mit allen il;t ju ©cbote 
ftehenben iDiitteln bal;in ju mirfen, bag bie 2lufl>ebung ber Spiel» 
©anfen, fomie bet 3al)len» unb Älaffenlotterien innerhalb beS 
beutfdjen SBunbeSgebicteS bemirft, bic Spicljeit nid)t öerlängert 
unb ber iiwtrag nidjt mehr erncTiert merbe. — 2)ie ©rnteberidite 
lauten auS faft allen Steilen S)eiitfd)lanbS günftig. 3)aS ©c»
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treibe ift, wenn aucí) furj in Stroh, bod; in ber Siebte »oll. 
9iut baS $eu ijt fpärlî , bie jarten ©raSfeime ftnb itn grühiabr 
erfroren uttb nicht mehr aufgewadjfen. Unter ben Ãartojfeln ift 
»on Äranfheit nichts ju bemerfen.

Stanfret^. 3)cr faiferlidje £of »ergnügte ftd) int Stuguft 
immer nod> int Babeortc Bid)9. 3ut ©Ratten ber prâ toollen 
Säume beS $arfS jteht man, mie in einem Diorama, Bewofmer 
aller SBelttheile »orübcrjichcn, boef) ijt ber ßoealton wefentlich 
partftfd) unb faiferlid). Die ©egenb bietet fein 3ntereffe, wenn 
man nid)t weite Ausflüge unternimmt; baS ßeben bejehränft ftd) 
auf ben Oiatttn, weldjer bie 2rin!f;ailen, ba§ BabeljauS, bie jwei 
GaftnoS unb ben $arf umfafjt. Aber gerabe biefe Befd)ränfung, 
welche häufige Berührungen unb Bcfanntfdjaften ttn»ermeiblic| 
mad)t, j'djeint fo »iele tarnen auS ißariS unb ßonbon anju* 
vielen. Sdjoit um fünf Uhr ntorgenS brängt man ftd) junt 
BabeljauS. 9tad) bem Babe begibt man jid) ju einer ber bvei 
Srinfquellen. Dann macht man einen Spâ iergang jur Bet* 
bauuttg beS BJajjerS. Auf biefem 2J?orgenfpa§iergangc fpielt ber 
erjte Act ber $oilette. Diefelbe änbert jtd) {eben Sag fünf ÜÜJal. 
Die tneifle Sonberbarfeit entmicfelt fic am frühen SHorgen. Der 
Datncitmantel läßt ftd) ba in bett launenhaftejlen formen feijen, 
alë fd)ottifd)cr *piaib, als meiner mit ©olb »erbrämter BurnuS, 
als rotfjer Arabermantel. SEßäljrenb biefcS erften ActeS bleiben 
bie Schultern bebccft. ŝ̂ rc AuSjlellung beginnt erfl abenbS. 
‘Jiur bie Beine werben ber SDÍorgenluft preisgegeben. itnterröde, 
gebäumter unb fürder als bie ber Baliettänjertnnen, paffen »or* 
treftlid) äu t)ol)cn 3Jtännerfiiefeln »on allen ßebergattungen unb 
allen $atben. Gin Spajicrjiod ergäbt ben lüdenljaften An-ug. 
9tad) ber ÜDtorgenpromenabe wirb in ganj Bi($t> jutn grühftüd! 
geläutet. 9iad) bent gtühflücf feEjrt ntan in ben ißarl juriid, 
um unter SRitjtf fdEjwanen Äaffee ju nehmen. 3 '̂fd)en grüb* 
ftücf uub Jafel Wäljt ftd) bie ÜDfenge wieber ju ben Duellen. 
Die Aufschriften unb Schilber ber Buben überbieten einanber 
an ißontp. (Sitte 3 uwelierbubc prangt mit ber 2luffd)tift: „3U 
ben brei tl)eotogifd)en Sugenben!" Unter jeber Sugettb befinbet 
ftd) ein Bilb in golbcner (Sinfaffung: ber Äaifer als ©laube, bie 
Äaiferin als Siebe, ber faiferltdje ©pröäUng als Hoffnung. Um 
fünf li!)t läuten alle ©loden ißid^S Sturm juttt ÜJiittagSejfen. 
Die Damen erfreuten in ihrer »ierten Toilette. SJian jpeijt gut, 
nidjt ju tfjeuer, aber einförmig, îfĉ  unb gelbe SRüben, gelbe 
ÍRüben uttb Äalbfleifd), -̂ ulin unb gelbe äRübett. SBenn je bie 
gelben Dtüben öon ber ©rbe »erfdjwtoen follten, wirb man nod; 
ibren (Samen in SBidjt) finbeit. 2)ie SJÖirtlje rühmen nätnlid) 
it)re Süöirlfamfeit gegen Seberíranfljeiten. 9iad) bent DtittagSeffen 
»erbaut ntan bie gelben SHübcn auf einem ©pajiergange im 
^atfe mit einigen Gigarren. SlbenbS fpielt bie »ortreffhdK HJiuftf 
ber faijerlid)cn ©arbe. Um aefjt Ufjr beginnt bie SlbenbgefeEfdiaft 
im Saftno. 5luf ein Èoncert folgt eine tl;eatralifd)e IBovftellung, 
bie, mentt nid)t Äomifer unb SBolfSfängerinnen auS ^ariS gajliren, 
gewüljuiid) fel;r matt ift. Slber baS^ubüfum bettjeiligt |tcb mit 
leitter eigenen Suftigteit, Söî e unb 9lnfpiclungen werben an ben 
paaren Iperbcigejogen, fo bajj oft baS ganje Safino bei ben ernfi= 
bafteften ©eenen in uncnblidjeS ©eläĉ ter auSbri(|t unb ber Äai= 
fer »or ßâ jen ftd) beit 93aud) l)ält. 3tad) bent S^ tcr ift ©all 
unb bie fünfte Joüette, wo bie ©d)ultern ber tarnen jttr Def* 
fentlidjfeit fomtnen, Wie bie Beine atn iffiorgen. Sßirb nidjt ge* 
tanjt, fo fenft ftd) bie 9tad)truf)e um êijn Ul;r über Ütdjt). 3iur 
einzelne ©utppett »on 2)amen uttb Herren fdjwärmen nod; »or 
bent Saftno in freier Unterhaltung umher. Die Bürgerfdjaft 
»on $td>9 iji öerfĉ ulbet unb halb ruinirt, feit ber Äatfer unb 
fein &of an Vergrößerung unb *Berfd)önerung ber Stabt arbeiten, 
éaufpeculationen unb ßujuS bei ben ben iL'oljiftanb beS ÄurorteS 
ni(i)t geförbert, fonbern untergraben.

©nglanb. 31 tt ber Oftfüfte ßnglanbS l;at ntan burd) 3u= 
genieurarbeiten bem iDieere fo öiel ßanb abgewonnen, bajj beffen 
SluSbehnung einer anfeljnlichen ©raffdjaft gleidifommt. £>iefeS 
neugefdjaffene Stüd (ärbe foll ben Siamen „'litctoriagrafidjaft" 
erhalten unb bemnä̂ ji jur Slnlage öon Stabten unb Dörfern 
»erwenbet werben.

Stalten. iBor ben 2l;oren ber öolfreichen Stabt l̂orenj 
ereignete jid) für̂ iid) folgenbeS Oiäubei'ftüddjcn: ©neS UlbenbS 
fehrte eine englifdhe Dame mit ihrem Sofme ju SBagen »on ber 
3tabt nad) ihrem Sanbaute jitrüd. 9ln einer Söegcjielie, wo ber 
2öalb neben ber Straße fiel plöjjlid) ein S^ttß auf

ein ípferb, Jo  ba§ eS tobt jufammenjtürjte. ©leichjeitig traten 
fed)S bewaffnete Äerle auS bem ®ebüfd)e, nötigten bie Dame 
unb ihren Sol;n auSjufteigen, unb fünbigteit beiben an, ba§ fte 
fo lange als ihre ©efar.genen ju öerbleibeit hätten, bis berÄut«-- 
(eher ein Söfegelb »on äehntaufenb ÇrancS öom ßanbgute gebracht 
Ijaben würbe. 9tad) einiger Bebenfgeit erlaubten ]te jebod) bet 
Dame mit betn Äutf̂ er hcimjufchrcn unb behielten bloS ben 
Sot;n jurüd. 9tâ bem aÜeS Bitten ber Dame fruditloS War, 
eilte fte nad) bent ßanbgute, wo fte halb o[;nmäd)tig anfam unb 
ihrem ©atten Äunbe gab. Diefer fanbte fofort öen Äutfĉ er 
mit taufenb $rancS, fammelte aber aud; eine Sdjaar ßant»leute, 
bie er bewaffnete unb mit benen er bent Slöalbe sujog. ©enSb’* 
armen unb 3lationalgarbcn folgten faft unmittelbar. Dtahe jur 
Stelle, wo_ ber lleberfall gefaben war, befahl er feinen ßeuteti, 
in bie ßuft p  feuern. Die in ber 9tähe lagernben Uebelthäter 
crfdjvafcn unb fugten baS SBeite, ben jungen Briten juriidlaffenb. 
6S gelang not̂ , jwei ber SRäuber §u greifen. Der Vorfall l;at 
in {ylorcttg großes 2luffehen gemalt unb namentlich bie melen, 
auf bent ßanbe wohnenben gretnben in Beftürjung werfest.

STu l̂anb. 3 tt2Barfchau würben wieber breiipoleit wegen 
»erfuditen Slngrip auf baS ßeben beS ©eneralS Berg »erurtheilt. 
ßincr, Äraftdt, würbe gehängt, bie jwei 5lnöern unter bent ©aU 
gen ju ämanjigjähriger f̂ werer 5lrbeit itt Sibirien begnabigt. 
Se^S attbere babei Betheiligte würben û gwölf̂  bis fünfjetm* 
jähriger BergWerfSarbcit öcrurtijeilt.

3 n ©ttedjenlattb ĥ ben bie Slbgeorbneten ber jonif̂ en 
3 nfeln bei ihrem (Eintritte in bie Dlationalnerfammlung ein 2)ia= 
nifeft etlaffen, worin fte erflärett, bie Drbnung, bie ßonftitution 
unb ben Äönig »ertheibigen ju wollen. Diefc (Srflärung machte 
einen guten ©nbrua unö iji gewiß 9iiemant)em angenehmer ge* 
wefen, als bent jungen Äönige ©eorg.

©ganten. (Sttt großes 9tationalwerf Wirb in Spanien ttor» 
bereitet, nämlich ein großer (Eanal, ber hinter bem, öon ben 
(Snglänbern befehlen ©ibraltar weg bur$ fpanifchcS ©ebiet baS 
atlantif4)C SJieer mit bem iDitttclnteere »erbittben foll. Die »or* 
läufigen tedntifdjen Unterfudjungen beS BobenS ftnb »oüenbet 
unb haben burchweg ein günftigeS (Srgebniß geliefert. Die jê ige 
Berbinbung beS nuttcllänbifchen iDieereS mit bent atlantifchen 
Ocean fcurd) bie iDieerengc »on ©ibraltar ift für bie Sd)iffc fcljr 
gejährlid; unb »erurfadjt ihnen großen iJlufenthalt. 9(ad) fran» 
jöfifdjen, int 3ahrc 1854 attgeorbneten Unterfudjungcn regieren 
bie wibrigen SBinbe in ber Meerenge jährlich 240 Sage lang. 
Daju ionimt nod), baß ein 9iiöcau»Unterfd;ieb jwif̂ en Cent at* 
lantifdjen Dcean unb bent ©iittelnieerc bejteht, Der ftd) itt einer 
biS jut 3nfel Sarbinien gehenben Strömung äußert unb öon 
1 biS 5 Seemeilen währenß ber (Sbben öariirt. Diamentüd) im 
ÍDlârjs unb September werben oft gegen mertaufenö Sdjiffe auf 
ber einen ober ber anbern Seite ber ÍDieerenge wo<̂ enlang aufge* 
Italien, ol;ne pafjtren jtt fönnen; ja eS ift fchon »orgefommen, 
baß ber Aufenthalt über jwei Monate währte. Daß bieS bem 
^anbel ungetneinen Sdjaben jufügt, läßt ftd) benfen, unb üor 
einigen 3ahren machten große <£anbelSt)äufer in Barcelona Ban* 
ferott, weil Curd) biefeit langen Aufenthalt ihrer Skiffe bie ge* 
labenen SJBaaren werthloS geworben waren. Sdtiffbrüdje ftnb 
tiid)tS SelteneS, ja ganje flotten ftnb bort fchon ju ©runbe ge* 
gangen. SBenn man nun erwägt, baß jährlid) über fünfjtg* 
taufenb Schiffe bie gefährliche Söieerenge gtt paffiren haben, |o 
liegt, ganj abgefeheti öott bem Slerger ber Spanier, biefe wid)* 
tige âffage in ben -̂ änbett íer ßnglättber ju feijen, ber _©e* 
baute nahe, einen 255eg ju öffnen, cer bie Stifte öor ©efahr 
unb Slufenthalt bewahrt. Der projectirte (Sattal foll in ber 9Mn* 
bttng beS {ylttffeë Barbate, beim (Sap Srafalgar, beginnen unb 
in ber Bai beS l̂uffeS ©ttabiana auSlaufen. Seine ßänge würbe 
gegen 48 bcutfdje SMcilen betragen unb bie Ä'ojten jd)ä t̂ ntan 
auf Imnbert Sliillionen grancS. Die größten fpanifcfien Ban!* 
Käufer ftnb bereits für baS Unternehmen̂  gewonnen. Diefer 
éanal wirb ftch würbig betn (Xanal »on Suej unb bem, hpf® 
fentlid) auch balb jur Ausführung fommenben, idjlcSwiĝ holftein* 
fdjen (Sanal anreihen.

3n Portugal f̂ weben Unterljanblungen mit SRont, um 
eine Anzahl 3tonncnflöfter wieber herjuftellen, nur über bie 3^1 
berfelben ijt man nod) nid)t einig. Die ÍRegierung will beren 
34 wieberherftetlen, Oiorn »erlangt bie hoppelte DaS ÜJiiß* 
»ergnügen über biefe fWafregel ift allgemein.
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fJtotbatttertfa. (Einem atnerifanifdjen 'Jieftutcit wirb heut* 

jutage ein £attbgelb von 400 Dollars gegeben unb für einen 
©rfafcmann werben 800 bis 1000 Dollars gejault. infame 
3lgcittcn jahlcn nun in ©tropa jungen ßeuten baö ißaffagegelb 
üon vielleicht 30 bis 40 Dollars, geben il;nctt noch 10 biS 20 
Dollars jur Sefáiaffung beé 9tothwenbigften unb nehmen ihnen 
fcaS contractliche Serfprechen ab, fich brübctt ol;ne SHbcrrcbe jur 
SBerfügung ju |Men. SDiefe Agenten fielen mit jenfeitigen Schur» 
fen in Scrbinbuttg, ir»eld;e bie ßeute gleid) bei bei ßânbung in 
Empfang nehmen unb von jeher Serül;ruttg mit Slnberen fern» 
halten, bis fie baS Draufgclb ehtcS äöerbefergeanten wirflid) 
angenommen haben, worauf bann jene Schürfen ftd; in ben 
öcfî  ber ganzen ©ntrittSfumtnc ju feigen fuchen. Unb nod; 
regneten biefe Setrüger ol;nc ben Sffiirtl), wenn bie B̂etrogenen 
öS nur red)t$citig mußten; benn fein in Suropa gemalter Sott* 
tract für Sßaffagegelb ober für Sorfdmffe etweldjer 9lrt, feine 23er* 
(djreibung non Dicnjtlciftuitgcn ober ber SPerfon auf irgenb eine 
3 eit bat (Mtigfeit vor beut norbatnerifattifeben ©efetje.

fDlcjctfo,' Die Höflinge batten 2)faritnilian viel vorgerebet, 
bafs bei feiner Slnfunft in ©lejifo ber tpräfibent ^uarej, von 
Stilen vcrlaffen, völlig ücvfdjmirtbcn merbe; um fo erftaunter war 
er, als er bei feiner Slnfunft erfuhr, ba§ 3 uarc8 in Diontcm; 
.ine orbcntlid;e9tegicrung mit einem Ütationalcongrcfj cingcrid;tet 
habe unb über eine gute 2lnnce verfüge. „®elb mad)t alle 
Serge eben," badite 2)?ajitniliait unb fd;neb einen Sricf an 3 ua* 
reg, worin er il;n jit einer 3 uia>nmenfunft einlub unb tl;ttt ein 
fettes Stint itt 9luS|td)t {teilte, menn er ftdj il;m untermerfen 
wolle. Suareg antwortete ihm: „Sie fagen mir, ba§ bie 3u* 
fammenfunft, ju ber Sie tnid) eittlabcn, wenn id) 3hre 
iabung annä̂ me, baju bienett würbe, um ben grieben unb ju= 
gleich baS ©lücf £D?ejifoö gu fd;affctt. n̂Sfünftige, fagen Sie, 
wütDe tttid) baS Äaifcrtl;unt in eine hohe Stellung fe|en, in ber 
td) meine Salente uttb meinen Patriotismus für mein Saterlanb 
werbe nü£lid; machen iönttett. SS iji wahr, £>err, ba§ bie ©e= 
fd)id)tc unferer 3c>t bie 'Jtamcn vieler Serrätl;er unb 2?ieineibiger 
verjcidmct fyat, welche ihr Saterlanb unb ihre ©runbfä̂ e ver= 
lauft unb il;r vorheriges ßebett verleugnet haben, tttbetn fte fo 
aS Sl;cucr|íc oerrietijen, was ein ©hrentttann hat. n̂imer 

waren bie Serrätbcr von beut SBttnf̂ e befeelt, ihrem Sljrgeije 
unö ihren öeibenfdjaften 511 genügen. 3d;, bett bie Sorfel;ung 
an bie Spijje ber mejifanifdjett Diation gefteilt hat, uttb ber idj 
tnid) »erpflid;tet ijabe, il)rc Freiheit unb Itnabhängigfeit ju vcr= 
theibigen, flamme auS ben íHetíjen beS SoIfeS unb weröe ftolj 
untergehen, wenn eS fo ber SBilie ©otteS iji, ohne einen Stugen* 
blicf meine Aufgabe hintenan ju fcjjen, welche ift, bis juttt lctj= 
ten fauche ju fdmpfen unb tnid) nur burd) bett SBillen beS 'SoU 
feS leiten ju laffen."

©übamedfrt, 2>ie argcntinifdje Ülegicrung hat beut 
(£ottgre§ wieber ein neues ©ifenbahnproject für bie r̂oüittjcn 
(sntre !)(ioS unb ßorrienteS vorgelegt, in betreff beffen fie bereits 
einen (Xontract mit einer ettglifdjett ©efeüf̂ aft abgefd)loffen t;at. 
35iefe Sifcnbahn wirb bie fed;Ste ber Oiepublif fein. B1®1'' ©tfen* 
Sahnen ftnb fdjott im Setriebe unb brei in Sau. — 2)er fpa= 
nift|*peruanifd)e Streit bewegt nod) immer bie SRepublifen am 
Stillen ®{ceic. 3n $eru brängt baS Soll jur ÄriegSerllärung 
gegen Spanien. 2lud; ßolutttbia hat jtd) bett î roteften gegen 
bie fpanifdje ©ewaltthat angef̂ loffcit. 3n Soltvia traf eine 
peruanifdje 'JßoUSteputation ein,, utn bettt boliuianifdien Solle 
für feine Untcrftütjung ju banfen. ßbile nahm ber ©ottgreg 
einen Eintrag an, weldjer ftd) gegen jebe europäif̂ e (iinmifdjung 
in amerifanifche Slngelegenheiten unb gegen alle Diegterungett 
itnb Serträge erflärt, welche fokijer ©intnifdjung il;re fëntftehung 
»erbanfen.

3  n l a tt b.
9tio be Sanetto, Schott vor einiger 3eit hat bie SRegierung 

bett Sau eines ânjerfcf)tffeS in t̂anfreich beftellt. grüber ge< 
fchahett biefe Seftellungen immer itt (Snglattb. 5lber fdjon im 
3al;rel860 ließ bie Otègieruttg jwei Äanonenböte itt ^avre bur̂  
ben SchiffSbauer Slortuâttb bauen, unb biefe finb entfliehen bei* 
fer, als bie oier, welche jit gleid;er >n ßnglattb gefertigt 
würben. ®ie in SWarfeille im Sau begriffene bra|ilianifc|e $an* 
jercoröette foll binnen jwölf Monaten von Solljiehung beS €on<

tracteS ab öollenbet fein. 3br Sonnettgef;a(t wirb 860 Sonnen 
unb bie 9totninal!raft ifjrer üJtafdjinen 250 *pferbefraft fein, bod) 
föttnen bie SKafdjinen auf 1000 ißferbefraft gebraut werben. 
3hre geringjle Sdjneiligfcit foll 10ya Seemeilen in ber Stunbe 
fein. Sie wirb a$t ©efchüfie führen, vier 68=pfünber unb vier 
gejogene 70=pfünber.

3n Sonbon ftarb einer ber bejten Sdiriftfteller unb dichter 
SraftlienS, Dianoel Oborico SDienbeS. (Sr war jugleid) ein grünb* 
lieber Äenncr beS ©nedjifchen uttb ßateinifdjen unb befdjäftiate 
ftch julei.u mit einer Ueberfefiung ber 2Ber!e ^otnerS. — 3n 
?Porto (Portugal) fapte bie ^olijct eine ^alfdjmünjerwerlftatt ab, 
worin ftd; fünf _3nbiüibucn mit Serfertigung brafilianifdjer Äaf* 
fenbilletS befdjäftigten. iDiatt fanb 12Ò0 Stücf fertige Çünf 
2)iilreiSf($cine vor. Da ftd) bie galfdjmünäer niefjt gutwillig 
gefangen nehmen liefen, !am eS ju einem blutigen .Çanbgemettge, 
wobei eS einem ber ^nculpaten gelang, obgleid) verwunbet, fief) 
burd; bie gluckt ber Serhaftung p  entgehen.

SJtio ©ranbe bo © ul. sDer Sifdiof von 9iio ©ranbe hat 
in einem amtlichen Sdneiben ber ‘ßräftbentur erflärt, ba§ nach 
feiner ÜKetnung bie Pfarrer nid)t als Seamte beS StaateS ju 
betrachten unb Don folgern unabhängig feien, ba il;r »ont Staate 
gezahlter ©eljalt nicht eigentlich als ©etjalt, fottbertt als Sejahlung 
einer Schulb jtt bctradjten fei, wel^e ber Staat ber Äir<he ge
genüber contrabirt habe, als er ben ber ©eiftlictjfcit juftänbig 
gewefetten 3ei;ntett abfdjaffte.

I . '

©er Satmflmu itt ba ^roöittj 33al)ta,
(®(t)lu§.)

®ie Sê anblung beS 9tad)Wu^feS (resocca) ifi biefelbe, 
Wie bie oben angegebene, unb fo lange bcrSoben noch leibliche 
Slätter erzeugt, läßt man immer wieber ein 2luge für neuen 
9tad)Wu<hS flehen, fo fommt eS vor, ba§ man fünf verriebene 
drnten von einer Pflanzung mad)t.

©aS iXrocfentjauS mu§ burdjauS Schatten, ßuftjug uttb 
SKaum ttad) Sebürfnig bieten, utn bett 2abaf aufhängen unb 
troefnen ju fönnen. 9ln ©poS ober OüpaS itt ber Entfernung 
von aWei íÇalmen neben unb über einanber gebraut, werben bie 
abgefdjnittenen iJJflanjen weit von einanber ttt ben Slattwinfeln 
aufgehängt, bie Spieen nad; unten, ol;ne ba§ fte einanber be* 
rühren. Sobalb bie Slattrippcn troefen ftnb, waS in ber troefe» 
nett 3ahteSjeit ttteifl nach einem Dionate ber galt ift» werben 
bie f̂lanjen abgcnontincn, bie Slätter vom Stengel getrennt, 
gwattjig Slatt ungefähr jufammengenommen unb mit einem ber» 
felben in Süfchel gebunbett. (SS ift gut, bie verriebenen Sdmitte 
getrennt ju erhalten; ber erfle liefert ttteifl erfte Dualität, bie 
iHefoccaS bis britte Dualität. Sachtem bie Süfdjel nod; brei 
2age aufgct;ängt waren, bringt matt fte jur Fermentation, b. i. 
man macht eine Unterlänge von Srcttern ober Sananenblättcrn, 
fd;id)tet bie Süfchel fo aufeinanber, bap fte lagcnweiS erfl bie 
Unterlage, bann bie unter il;nctt befinbliiien öageit bebeefett, bis 
jur -Ç)ôl;e von vier ißalmen; legt hierauf Srettcr ttttb bef4)Wert 
biefe. 9lad) brei bis vier Sagen legt man bie Süfchel um unb 
bringt bie 51t innen gelegenen Slätter nach außen, unb fo utn 
gelehrt. ®irecteS Sonnenlicht barf nie biefelben treffen. SJill 
ittan bem Sabaf l;elle färben geben, fo laffe man beim írocfnen 
ßid;t, aber nid)t birecteS, burd; Öäöen fallen, auf welche bie Sonne 
eben ni<$t fd;eint. 2)ie bem ßid;te jugefehrte Seite wirb gelb, 
bie bat)inter beftnblid;e rotl;.

2)er (Srtrag ber $fianjungen hier ifi burd)fd;nittlid) auf 
taufenb '̂ flanjen fünf ilrroben troefenen SabafS; Dod) geben gut 
gebüngte ober fette Soben and; bett hoppelten Ertrag, inbem bie 
ÍlíefoccaS befonberS reid;lich auSfaüen. Olcd;nen wir bett borgen 
ju 500 Duabratbraffen, bieSraffe ju 8 âlmett, fomit bieDua» 
bratbraffe ju 64 Duabratpalmen, ben ©Jörgen mithin =  32,000 
Duabratpalmen. ©ne f̂lanje aber bebarf 4 Duabratpalmen 
ju tl;rer ©ntwidelung, fo liefert etn ücorgen 'Jiattnt ju 8000 
iPflanjett; taufenb iPflattjen geben burchfchnittlich einen ©trag 
von 5 Slrroben, folgltd) ein borgen 40 Slrroben; 51t beut l;icr 
in ben lebten 3at;ren üblichen S)urd)fd)nittSpreifc von 6 ®iilreiö 
ifi ber ©efammtbetrag in ©elb 240 ©ülrciS, ober bei 5 DWilreiS 
für bie Slrrobe immer noch 200 SKilreiS. ©üttgung unb forg 
fällige Sefjanbluttg fönnen bcnfclbeit nach Angabe ent)tger 
ißpanjer auf baS Doppelte fteigern. B t
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fid) gegenwärtig mit fedrô Arbeitern auf ber Üicife, um bic fiinie ber ©trage 
nad) Parana oon ber $oÇe ber ©erra ab bi$ $um ÍRio íftegro feft$ulegen.

— £>er ©ubbelegacie be3 Âitd)fpieI3 ift oom ^olijeicbef ber^roüinj amt- 
lid) aufgcgcbctt worben, einc ^erfott jum SDicnft auf ber ÍDkrine $u rccrutiren.

ift bie« baè erftc*ütal, bag bie f)icfige >$oli$cibcf)örbe mit einem berartigen 
Aufträge betraut (!) wirb. 2öir bemerfen hierbei $ur 33erui;igung, bag alle 
(Singewanbertcn oont 2>icnfte in ber totee befreit finb.

— ©emeinbeoertreterfebaft. ©i£ung üom 15. October. Vetlefen 
würbe ein SlntWortfducibcn an bic Direction unb ber t>iertcljâ rlid)e 9ted)en- 
fd)aft«bcrid)t.̂  3 ur Prüfung beé iĉ tcrn würben bie ££. 'Jintbont) unb öepper 
bejtimntt. ©obann würbe bie neue ©emeinbeorbnung in greeiter öcfuitg be* 
rathen unb mit geringer l̂bänbcrung cittftimmig genehmigt, (Ebcnfo würbe 
bic Vorlage ber neuen ftreis- unb 53c$irf$eintbeiluttg, unb $war unoeränbert, 
angenommen, hierbei bcfd)log man, bic $Ibolpf)ftrage in bett ©enteinbe* 
Verbattb aufjunebmen unb ftc bem Vejitfe „2Dcutfd)C ©trage" ûjutt;eilen. 
Uebergcfyenb gunt britten ^unft ber Sageéorbnuttg, bewilligte man für oer- 
fdúebenc 2Öcgearbeiten in ben einzelnen Ve.ürfen im ©an̂ en 508|900 9tâ., 
unb genehmigte bic Sluéfüfjrung cineä 9lb$ugsgrabcn3 (oott nod) unbeftimmter 
fiânge) in ber 2öili)elntftrage gutn greife von 400 pr. ©raffe, (̂ ê en̂  
wärtig waren 22 Vertreter unb ber r̂ocurator. £>ie näd)fte ©ijjttng finbet 
ant 12. SRooember ftatt.

9Uue Ä re i^  unb 93c$irfêeintf)eiluug. I. &rei$: 1) 3ointnfle, 
<Be$. 1. 2) bto. 53e$. 2. 3) bto. 33e$. 3. 4) bto. 33es. 4. II. Äreiâ: 
5) 2Dcut|d)e unb 9lbolpb)tTage. 6) ^aratyftrage, ©Cj. 1. 7) bto. 33ej. 2. 
8) ßatbarinenftrage, 33c8\ 1. 9) bto. 33ej. 2. 10) 9tcue ©uigerftrage. 
III.  ftrciä: 11) ÜJUttelWeg, 2)e$. 1 (fammt bem oberiten $beil ber alten ©ui* 
gerfhage). 12) bto. 33cj. 2 (fammt ber blumenauer ©trage bis $ur Sangen 
©trage). 13) ©d)Wci$erftragc, 23e$. 1 (bi3 jum 2>amnt unb mit ber Jacob-

©trage bi$ jur ÖBii&eimjhafje). 14) bto« 33cj. 2 (fammt bem Verbinbuttgä- 
2öege). 15) IKorbftrage unb 2ßilf)elmjtrage. 16) Qllte ©uigerftrage. IV . Ärciä: 
17) Wnnaburg. 18) Votuccaäftrage. 19) îral̂ ftrage!. 20) teubatao(trage, 
93e$. 1. 21) bto. $e£. 2. 22) (fometenftrage. V. ÄreiS: 23) ©erraftrage, 
93e§. 1. 24) bto. Veg. 2. 25) bto. 93e$. 3. 26) 3nfelftrage, 33e*. 1. 
27) bto. 33ej. 2. 28) Äreujftrage, 33ej. 1. 29) bto. 2 %  2.

— 3w 3«* be3 nadjften 9ßeuntonbe3, am 30. October, trifft e$ ftci> für 
unfern ©eftd)téfrci3, bag ber 9Sftonb in gerabe ßinie jtrifd)cn bic ©onne unb 
bie (Srbe $i fteben fommt unb mir fomit eine ©onnenfmjlernig i;aben. Oft 
fiebt man ben ©Ratten einer 2öolfe,jrenn fie oom 2öinbc getrieben wirb, 
über bie (Srbe îel)en, unb fobalb ber ©d)attcn ben 3ufcbauer erreicht, î m ben 
Enblid ber ©onne rauben, wäbrenb l̂nberc, auger biefer ©djattengrenje, noĉ  
oon iijr befd)ienen werben. SDiê  i\i ein treues 33ilb einer ©onuenpnfternig. 
3ur 3^t bê  iRcuiiĉ tê  ftê t nämlid) ber^onb in berfelben ©egenb beè §im* 
rncl̂ , wie bie ©onne, unb wenn iim bann feine S3af;n nâ e genug bei ber 
©onne oorüberfül;rt, fo wirb er allen benjenigen 33ewo[)ncrn bcr(̂ rbc, bie fid) 
in geraber öinie mit ©onne unb 9Konb bepnben, ben l̂nblicf ber ©onne ganj 
ober tl;cilweife cntjiê etx unb il;ncn fomit eine totale ober partiale ©onnen- 
ginfternig ocrurfad)en. Um bic ©röge einer partialen ginfternig §u bcjeidjnen, 
bentt man ftd) beit 3)urd)meffcr ber ©ottne in 12 gleid)c Xbcilc ‘ geteilt, bic 
man nennt, gür ()icr Wirb biefc ©onnenfinftenttg óVry í̂iinutm oor 
11 Ul;r oormittagé i|ren Anfang nennen unb um 12 U r̂ 4‘™JUnutcn î rc 
größte l̂uèbeijnung errciĉ cn, weld)c 11,04 3°ö beträgt, fo bag i)tcr nod) eine 
fd)Wad)c ©onnenftĉ cl (in ber SÖ̂ itte ungefähr 1 3 îl flarf) ftd)tbar bleibt, 
^ür bic 93ewol)uer ber 3nfel ©ta. (Jatl)arina unb beo gegemtberUegcnben 
gcftlanbĉ  bagegen Werben bie TOttelpunfe ber ©onne unb be£ 9Jionbcè \i<$ 
beeten, für ftc wirb, fo $u fagett, ber 9)tonb mitten burd) bic ©orntc geben, 
unb ba l;ierbei gerabc ber 5Díonb in einer fold)cn Entfernung oon ber érbc 
ftd) befinbet, bag fein fd)cinbarer 2)urd)mcf[er fleiner ift, al̂  ber ber ©onne, 
fo wirb er bic ©onne nidrt ganj bebeefen, fottbern nod) ringé um fid) einen 
bellen Sftanb ber ©onne frcilaffctt, ober mit anbern 2öortcn, bic ©onnen̂ * 
Sinfternig wirb für bortige ©egenb eine ringförmige fein.

35 e f  a  n  n t m  a  é n  n $ t n .

33 c f ( t n n i i u t t < ^ u n g .
ßaut 33efcí)íug ber 93crtrctcrfdE>aft tiom 15. October b. %  ift bie 3ibolpf)jtrat$e tn ben ©emeinbetierbanb aufgenommen unb 

bem gkjitfc bet Scutf^en ®tra§e jugett)eilt l u o r b e n . __________________ £)«: Sjorftanb bet 23erttetetfri)aft>
23ei günjtiger SBitterung

© r o f e é  u n b
ben 30. b. SPttâ. S)a8 9iä̂ ere n?irb noef) befannt gemalt, 2t .  Ärttotfcfttc.

SDen 17. Dctobcr SRcrgenê wutben wir 
burd) bic ©eburf cincê @o$«eè erfreut.

tl. (Binuctk unb F̂rnu.

© a n f f a g u n g .
^ür bic Wäi;rcnb ber langen Äranfl;cit unb bei 

ber ©eerbigung meiner Socbter ©opi)ic allfeitig 
fo Warnt bcwiefcnc í()cilnaí)mc fpred)c id) meinen 
ticfgefüi)ltcften j)anf aué.
___________________________ ggittwe

SBctlorctt würbe öorigeit Sonntag, ttom 
Stabtbcjiirfe au§ burd; bie Üiortjtra'tle, ein 
3 ollftoa, ijamburger unb lonboner SMaajj,
(fog. 23iecfd)iäger). 2Der înber nnrb er« 
fu t̂, bcnfelben gegen 1 SWilretè 93eloI;nung 
abjugeben bei <£. Stnt̂ on .̂

©cfut̂ t tttrb ein SSutfê e öott 14 bi?
16 3 at)rcn in ÜJíonatêloím. 3ta{;ere§ in 
ber 5öud;brucferei.

©ine Siegerin gebt beâ 2lbenë auf ber 
Strafe unb* fleefjt' bie fieib utn 2IIintofen 
an, unb bab um t>ier Dentin bamit Sie 
bc§ anberen Sag maö ju (äffen pat, biefe 
Siegerin i)t mo'bl befannt e§ ift ijranj 
Staunt $f) $
íDíanufcript̂ etreu!! ©.

©emeinbe
©onntag, 23. October (22. ©. n. Xrinit.), 

‘Jircbigt in ber Äreujjtrage.
©et au ft: Stöbert 3 ob<tnn Söilbelm, ©. bcâ 

Ôanbw. darl griebrid) ©ottlicb ©eefelbt in ber 
ßubataoftrage. 3 . % ©aertner, ^aftor.

SDurd) bic 23ud)i)anblung oott Bluter in
S)ona ftranciSca (augcrbalb burd) Vermittlung ber 
Herren Agenten b. 331.) fann bezogen werben:

©tO Sßett0ef^i(5te im tteJerfcHtf für ©rjm̂  
nafien, 9teal- unb l)öi)crc 33tirgcrfd)ulen unb gum 
©elbftunterrid)t pon SDr, 3ol)anneé 33umüllcr. $rei 
bearbeiteter Qlû ug aû  bcâ Vcrfafferè grögerem 
2Berfc. 2)rci Qlbtbeilungen: ©cfd)idite ber alten 
5öelt, beâ OJUttelalterä, ber neueren %út gr. 8. 
X V III u. 488 ©. mit 8 Tabellen, ©cb. 5,000 
fteiä.

(Ŝ  gereift 91 ef. 31t wahrem Vergnügen, ben Se* 
fern biefeS 33latteö ein 20er! oorfüijren ju ton
nen, bâ  alle tërforbernijTe ju wärmfter ßmpfefjlung 
an fid) trägt, $>afjerbe ift ooüftcinbig unb 2tllcö 
umfaffenb, babei nid)t wcitfd)wcifcnb unb breit- 
tretenb, fonbern furj, tlar, beutlid) unb für 3 eben 
fagUd) unb feffelnb. 9)tan wirb beö ßefcnö barin 
nid)t fatt. 3 ebem Kapitel fiiblt man cä an, bag 
ber Verfaffcr, längjt befannt unb beliebt, feinen 
©toff nid)t als* fd)alen l̂bfub auö anbern 33üd>ern 
Vergibt, fonbern aû  ber ©eelc í)crauêfd)reibt.

bic 2ßeltgefdjid)te* ©in ficl;rbud) für 9ftit* 
telfd)ulen unb jum ©elbjtuntcrricbt, oon 2)r. 3 . 
33umüüer. Vierte, oerbeffertc Auflage. 3 23änbc. 
©cb. 8,500 9ftci3.

‘Die ^eibclbtrgcr 3 at)rbüd)er ber Literatur fagett 
über biefc 2öcltgefd)id)tc: „Vumülierö 2öerf ift oott 
oorn̂ ercin nid)t nur jum ©ĉ ulbud)e, fonbern aud) 
jum ©clbftunterrid)te beftimmt; e$ ift bereite jttm 
Volfébud)c geworben unb würbig, biee immer mct)r 
ju Werben, auf bag beim 33ürgcr gewedt, gehegt 
unb gepflegt werbe, waé gu werfen, û tjegen unb 
û ppegen im l;öd)ften 3 ntereffc bê  ©taateö wie 

ber $ird)c liegt — i;i(torifd)er ©inn. — 2)cr 23er- 
faffer fjat bic rid)tigc 33el;anbluttg beS ©toffeé ge
troffen; er üerjtebt ĉ , baê^ajfenbe ^erau^uftnbcn 
unb mit Wenigen marfigen 3 ügett treffiici) $u d)a-

rafterifirett, fernliegenbc 5lcd)té-, ©taaté- unb Volfé= 
3 ujtättbc in feUener 2Beife attfd)auliĉ  ju ntad)en, 
ben 3 ufantmenf)ang feftjubalten unb einen fiebern 
Xlcberblitf ju ermitteln. Qlû  bent ©attjen webt 
uné Jene 2Öärme an, bic nur im iiber̂ eugungiâfcften 
êr̂ eit bê  wclt̂  unb ntenfdjenfunbigen Patrioten 

unb (̂ t)riften Woî nt."

X a n j ’ I Ö t u f i f ,
Sonntag über 8 Jage, 30. October bei 

$t>, 25of, Serra* unb n̂feljirâ c.

5ltrd;ennací;ricí)tcn.
X)cna (Vttnmêca.

(5 o a n g cl i  f d) e ©emcinbe: 
©onntag, 23. October (22. ©. tt. irinitati^), 

r̂ebigt in 3 oittoilíc.
©etauft; 3 obantt (Sonrab Ulbert, ©. be^öanbw. 

3 acob 33aumer, ©Uttelweg. — Öarl, ©. beé Sanbw. 
3obann (Jottrab 33aumcr, ©uigerftrage. — Sari 
Hermann örnjt, bcè ßanbw. l̂lbredjt, ^aratpjtr.

föcerbigt: ßbuarb ßubwig .&örning, ©cbmibt 
in ber Baratt)flr., alt 38 3., OJíagenfrebè. — ©opi;ic 
(Katharina ©d)ntal3, 3 oinoille, alt 17 3./ Änoc6ctt= 
frebè. ĉtftor <&ta$cL

3 nfclftragc unb ^lnnaburg: 
©onntag, 23. October (22. ©. tt. $rinit.), 

oorm. 9 U&r, ©otteébienft in ber 3nfelftrage, 
nad)ttt. 2 Ul;r ©otteobien)! itt 3oinoille. 

©etauff: öouife^UtguftcSaroline, X. beé örnft 
Äupper, ëubataojtrage.

©ctraut: (̂ fjriftian £cuffi mit Varbara gif^cr.
qßajtor getnauet.

Äat l )o l i fd )e  ©emcinbe:
©onntag, 23. October (23. ©. n. ^ftngflcn), 

§o^amt unb r̂cbigt ju 3 oinoilíc.
Anfang 10 Ul;r morgen̂ .

Vigario 23oegetè5öufen.

3)ie Scfeöalie fann aud; bicântal nid;t erfd;etnen, ba ber Kämpfer unb mit ií;m baâ befteütc ^apter auä= 
geblieben ift. <Sie mirb batbtí)uníid)jl: nacfjgeticfcrt tnerben.

Diuif oott iDorffcrö 33ud)brutferei itt Soinmüe.


