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Deutfcblaub. Qöenit and) ^teitfjen unb Defierreid; in aU 

len, baS aefammte peutfd)lanb betreffenden Angelegenheiten ver* 
féiebener 2*ieinung ftnb, fo geben fte wenigfienS in ber beutfá)» 
bäitifdjcn »yrage einig mit einanber, unb wel;ren, freilich fdjwadj) 
genug, beit Uebergriffen DäitemarfS, weldjcS immer befirebt ift, 
bie beutfdjcn «^erjogthümcr ■‘polftein unb ßauenburg itjrer befoit* 
bern Oiecbtc völlig 511 berauben. (Sin erneuter Eintrag beiber 
il>(äd)te beim Bundestage forbert auf, S t r it te  51t tljun, um biefe 
Angelegenheit cnbUd) 51t crlebigen. — Aiit 15. Januar erwartete 
man bte äßiebercröftnung ber' preujnfdjen Kammern, unb auf 
Anfang Januar waten bie Abgeorbneten ber 3 t,UwcmnSflaatcn 
sur Gonferenj nad> iPiündjen gelaben. SDen Oiegierungen von 
Söürtembera unb •^effen^Darmftabt, weldje fid; bcharrlid) tuet- 
gern, bem f ran$ ö fifd)=preu fji fd)en £>anbeíôvertrage betjutreten, t;at 
Vreufjen geantwortet: cS betrachte thrc Söeigentng als eine bc» 
ftimmte Grflärung, bajj fte, ttacb Ablauf ber 3 eit, bie 3 i’ iWtti5 
gung mit ^reufscn itid)t länger fortfetjen woüen. Stibejj ift ber 
Zollverein erft in  bret 3 ain'cn 511 Gitbc unb ba tarnt fid) nod; 
Vieles änbern.

3 n ipütnbuvg l;at ber Senat ber Bürgerfcbaft Vorgefdjlagen, 
bie GingangSfteuern, welche bisher ein i;alb ^roceitt vont VJerthc 
ber eingefaßten Staaten betrugen, auf ein Viertel nt ermäßigen. 
Die, mit Prüfung beS VorfdjlagS betraute Gontmiffton empfiehlt, 
für jejjt bie vorgefchlagenc Grntäjngung uidit anjunchmen, ba 
vielmehr eine burdjgreifcnbe Oieform beS SteuerwcfenS uitb tia» 
mentlid) bie völlige Abfdjaffuttg ber GtngangSftcueru ttitb jugleid; 
ber Verbrauchsfteüern (Octroi) nothwcnbtg fei. Deshalb fdjlägt 
fte vor, bie gegenwärtigen Steuern in ' bisheriger SÖeife nod; 
fed)S üWonate forterheben ju taffen unb mittlerweile einen ^Uan 
gu einer werft änbigen Oieform auSmarbeitcn. —  ®urd) cingetrc* 
tetteë Shaumetter war bie (Slbe im 3)ccember wieber frei üott 
üié. —  J tt Sternen hatte bisher ein Unterfdjieb im Bürger* 
red)tc beftanben; baä fogenannte grofje 93ürgcrvcdjt mar nbthig 
sur Betreibung bei ©io|^)anbct3 ttnb foftete 'fünfhunbcrt 2i;atcr, 
baè fleitte 23ttrgerred)t für fünfzig 2haler geftattete feinen (Sr= 
Werbern bloß bie Ausübung beè JileitthaitbeB unb ber ©ewerbe. 
SDiefcr Unterfchieb ift aufgehoben worben. S)a8 neue, für jcbcn 
Betrieb geniigeube unb allen (srwerbern gemeinfatne Bürgerrecht 
toftet feâgig Ihalcr.

Gö ift erfreulief), ju fei;en, wie .Ccfíevrcid) auf ber Bahn 
bcè fonjiitutioneüen Staate lebend rüftig uorwärtö fdiveitet, ttnb 
wie Won Seiten ber Oicgteruttg bäe ernfte Streben fid) offenbart, 
in allen ßweigen ber Verwaltung Berbefferungett eintreten »u 
iaffett. An Stelle beë biéherigcn SujlijminijlerS l;at ber Äaifer 
beit ^räftbenten ber SDe^utirtenfaintiter, Dr. •V'cin, einen burd)- 
auö tüd)tigeit unb frciftitnigcn OJianit, berufen. Attd; baö itaüe- 
nifche ©ebiet foll nunmehr eine conjlitutionelle SBerfaffttng er* 
halten unb ben übrigen Oieid)Sgebieten in biefer Beziehung gleid;» 
geftellt werben, (vittc Verringerung be§ feeres, welche ber Oicid;s= 
rath wünfd)tc, foll ein treten,-wenn bic übrigen ©roj}.mäd)te gleich» 
falls ihre -Óccve verringern würben.

I)aS üorjährige grofje Sd)ülienfeft itt § ra n ffu rt hat gegen 
80,000 ©ulben mehr gefoftet, als bafür befiimmt war. Bon

biefent ®eftjit Will jwar ber franífurter Senat nod) einen guten 
Shcit beefen, aber immer bleiben nod) gegen 50,000 ©ulben, 
wcldjc uon Denen, bie ©arantic geleiftct haben, p  befahlen 
finb. 3)as ftitb fretlid) üble 9iad;Wehen biefeS 9tationaIfefte§.

3 n Äui'hcffen l;at wegen einer S)uellgefd)id)tc bas gcfainnttc 
CffijicrcorpS bas Benehmen feines Befehlshabers, beS ©encral 
.painau, eines BetterS beS ííurfürften, gemipilligt, unb ber Ättr- 
fürft fah fid) beShalb genöthigt, biefeii feines ißojtcnS 51t entheben.

Zeigten, ©eit uerfammelteit Kammern hat bie Oiegierttitg 
viele treffliche ©efeiworlagen gemadit, fo namentlich gegen 2x̂ al;l= 
Umtriebe, auf Verringerung ber Beamten unb beffcrè Bcfolbuttg 
ber wenigen, unb auf Sicherung ber Sd)riftftcUcr gegen Diad)= 
bruef. 2)er Streit Antwerpens mit ber Oiegierung wegen ber 
bcab)ld;tigten Befcfiiguttgswerfe wirb von ben Kammern auS= 
geglid)cit werben.

©ttglattb. 3)aS cnglifd;e dabinct bcabftdjtigt grofje (ir= 
fparniffe in beit Ausgaben für ßanbarmee unb flotte eintreten 
ju laffen. Ohne eine foldic ®iaf;rcgel betrachtet man cS für gĉ  
wijj, bajj bie Verwaltung bcé Öorb ^almerjton im ^attfe ber 
©enteilten leine 9Jicl)rl;eit für fiel) haben wirb. 2)aS (Slcitb in 
ben ÜHanufafturbifiriftcn breitet fid; immer mehr attS. 3lt feiner 
IDcilberung ift fd)ott gegen eine Million (Jjfunb Sterling an 
freiwilligen Beiträgen jufammengefotnmen, ohne baji eS bantit 
nur attiu t'leinen 2l;eiic gehoben -ift. Ant 13. 2)cceinbcr würbe 
baS prädjtige fDiaufoleunt gcweil;t, wcldjcS, auf Befehl ber Äö» 
ltigitt errid/tet, bie fterblidjeit Uebcrrcfte beS Vriujen Albert auf 
nehmen foll. — Jn  ßonbon ift ein Buch unter bem Jitcl; „Vor» 
nchmfte Oicbcit unb Anfpradjcn beS çprinj*©emahIS," erfdjieneit, 
baS bie Äönigih fclbft mit einer (Sinleituitg über beit Gharatter 
ihres verftorbenen ®cmal;(S verfemen hrtf, worin fte in rührenber 
Meife bie Verbienftc ihres ©entahlS unt Gnglanb l)crüorhebt 
unb offen befennt, baf; fte bei Leitung beS StaateS feiner Bei» 
hülfe baS OJieifte 511 verbanfeit gehabt habe.

Spanien. Jn ben Kammern würbe bie merifanifdjc Tviage 
verhanbclt. Der ©encral Vrim, welcher feiner 3 cit in OJicafo 
bic Spanier contmanbirte itixb fid) im Verein mit beit Gnglänbcrit 
Von ber weitern 2)iitwirfung jurücfjog, vertheibigte warm fein 
bort iuncgehaltettcS Verfahren, unb erflärte, er habe fid; nid;t 
511111 Söer^cugc ber fraitjbfifdjen Volitif machen laffen Wollen 
unb bie Ghre unb SBürbe Spanien? aufredjt erhalten. Die 
SDionarchic ftitbc iit ÍRerifo feine Anhänger unb bic Oiegierung 
beS Vräfibenten ^uare  ̂ fei nidjt fo fd)led)t, als fte ber franU’fifdje 
©efanbte gemalt habe, vielmehr fei baS franjöfifche Verlangen 
ungcrcdjt ttnb unbillig gcmefcit. — AttS einem, ben Kammern 
vorgelegten Oiotenwedjfel ber Oiegierung erfährt man, baji Spa» 
tuen vergangenen Juni wieber geneigt war, Gruppen nach ®iejifo 
ju fd>icfeit, wenn Gnglaitb baffelbe 'thäte, bie brei Oiegierungen 
bie Unabhängigfeit iüievifos garantirteit unb feinen Bewohnern 
bie Freiheit liefen, fid) ihre OlegicruitgSfornt ju Wählen. 51 ber 
im Dctober verwarf fyrantreid) bie fo angebotene DJiitwirfung 
Spanien? unb erflärte, cS werbe in biefer Angelegenheit allein 
hanbeln. — Vom 1. Sattuar ab finb in Spanien bic ipäffe ab» 
gcfd)afft. Beim Gintritt itt’S Königreich forbert man von ben 
iyrentoen nur ben AufwctS cincS Sd)riftftürfS, Woburd) fte il;rc 
Verfonalität beweifett.



^ o rK m c rtfa . lieber bte große Sd;lacht bei greberifSburg, 
bie w ir in vor. 9tr. erwähnten, fmb noch feine näheren 3lad;* 
ridjten ei »getroffen. -Tic B  unbeStruppen Ratten ben Oiepabart* 
no! überfdmtten unb ftd) ber Stabt ftreberifSburg bemächtigt. 
BergcbcnS fugten am 12 . Decctnber bte Sübtruppen ben §Iuß* 
Uebergang burch ein heftiges Slrtilleriefeuer ju btnbent, baS ©e* 
fá)üç bet BunbeStruppen brachte ihre Slrttllcrie junt Sd;weigen. 
Die Sübtruppen {teilten ftd) fobatm in <£d)lad)torbnung eine ober 
jWei ÜMlen non QteberifSbitrg, gegen 100,000 ÜJiann unb 500 
Äanonen unter Sec unb Jacfjon, in wol)lt>erfd;anjtcr Stellung 
auf unb fo fam cá tu einer mörberifefjen breitägigen Sd;lad)t, 
bereu SluSgattg unentfdjieben gewefen ,u fein fdjeint. 3n biefer 
Schlacht l;at aud) ©eneral Sigel ntitgewirft, beffen E>eereSabt£)ei* 
lung oor beut Oiepal;annof ftd) mit BurnftbeS Slrntee oereinigte. 
Sn  SlrfattfaS haben bie BunbeStruppen einen Sieg erfochten. 
7000 ÍDJaitit griffen 24,000 ÜDtarnt Sübtruppen an. £>ie Sd;lad)t 
bauerte uncntfd;ieben ben ganzen Sag, bis eine Berftärfung ber 
BunbeStruppen uon 5000 SDiann ben Sübtruppen in ben Olücfen 
fam unb fte ju regellofer tflud;t nöthigte. Sin ben, unter Bio* 
fabe gehaltenen Mftcn beS SübenS fehlt eS nicht an Kämpfen 
jwifchett ben BunbcSfrcujcm unb ben Sd;iffen, welche bie Blofabe 
31t bred)cn werfudjen. künftig 'Dcetlcn won ÜDtobile würbe ein 
grof;er Kämpfer mit Sßaffcn unb ÄriegStnunition für bie Sttb* 
Staaten aufgegriffen. (Er fam won -^aöannaf). (Einem anbern 
Dampfer, gleidpfaUS mit ÄriegSmunitiou, gelang eS, ben £>afen 
üott ®;arlc8ton ju gemimten, ©er BunbeSf reû er gab itjrn bei 
ber Bcrfolgitng jWeiunbätoanjig Äanoncnfdjüffe, ohne iljm, ba er 

epanjert nun-, Sd;aben §tt tbuit. 3)er (Eorfar beS SübenS, 911a* 
anta, f;at ftd; ben £anbelSfd;iffen ber nörbüdjen Staaten furcht* 

bar gemacht. Sobalb irgcitb ein Sdjiff in feine ^änbe fällt, 
entfdjeibet ber (Eapitän ttad; ©utbünfen, ob Sdjiff uttb Sabung 
neutrales ober amerifanifchcS (Eigentum ift, unb beftinunt er 
jtd) für ben (extern galt, fo nimmt er, was er baöon braunen 
faitn, alô gute ^iiife unb uerbrennt alles llebrige fammt bent 
Sdjiffc. 3e|t ift berfelbe r>on Gnglattb bebeutet Worben, ftd) in 
feinem engli|d;eit ^afen mehr blid'cti ju laffen, man werbe fofort auf 
ii)it 3 agb machen, ba auf ben, uon il;m werbrannten £>anbelä* 
fd)iffcn beS ÜiorbcttS ftd; Diel englifdjeS ©gcntlmm befunben 
habe. — Der in 9teu*0rleanS cominanbirenbe BuitbcSgeneral 
Butler l;at im Staate ßouiftana baS (Eigentum eines ganjen 
BejirfS confiScirt, Weil ftd; bie Bewohner* weigerten, ber Union 
ben Gib ber Brette 31t teilten, ©egen biefe ftrenge Sltaßregel 
haben bie BeWoi;tter ßouifianaS ben Sdjuij granfreid;S auge* 
rufen, baS 1803 ßouiftana an bie Bereinigten Staaten abtrat 
itnb in einem 5lrtifel beö 93ertrag§ beut abgetretenen ßattbc 
Sidjcri)eit bcö ©igentf)um§ ttttb Oíeligionêfreiljeit verbürgte. 3)tc 
confiöcirten ©iiter läßt ©utlcr in 3íéu*Drleanê öerjleigern.

5  tt l  a  tt i>*
®ett cttglifd)en llebergrtffen gegenüber ift cö ein erfreulicljeö 

3eid)cn, inie alle politifdjen ^arteten bcö ßattbeS itjren ^aber 
üergeffen unb ftd) cinmütfjig um ba§ Staatsoberhaupt ttub ba§ 
SOlmiftcrium fdjaaren. Dtod; immer fomtnen Deputationen ber 
SWuntcipalfantmern unb uerfdjiebener ©efeUfdjaften aus alten 
fe ile n  beS ßanbeS, um S r. SDtajefiät bie (Ergebenheit unb Opfer* 
SBereittxulligf’eit beS 23olfeö p  »erfidjern. >f>od) ttttb niebrig, arm 
unb reich, ßiberale unb Ëonferwattwe fittb einig in bent ©ebatt= 
fen, bafi bie SBürbe unb (Einheit beS SaterlanbeS ungefräntt 
aufrcd)t erhalten merbett muß; 9llle bliefen öolt Vertrauen auf 
ihren hud)her}igen *Ç>errfdf)er, ber in ber Stunbe ber ©efahr ein 
treuer i'üter ber Freiheit, ein tapferer Sßertheibiger ber llnab» 
ijängigfeit fein mirb. üiicmt für ben 2lugcnbli<f aud) bas ©e» 
mitter worüber ift, fo grollt c§ bod) noch öon ferne unb eö 
gilt, geiuappnct unb auf ber 2ßad)t jtt fein, um bent etwa 
iuieber auffietgenben ©emittcr fübn bte S tirn  bieten ju fönneu. 
3 n biefer fermäguttg hat eine 5lnjal)tPatrioten eine National* 
Su b fc rip tio n  itt’S Öehen gerufen, um burd; eine großartige 
Sammlung burch’S ganje iJieid; ber Oiegierung bie ©itttcl att 
bie ■V'anb ,u geben, baS ^cer uttb bie Diartne in ad)tunggebie= 
tenbe Stellung su oerfe^en, unb namentlich burd) 9lnfd;affung 
einiger ^attjerfd)iffe neuen llcbcrgriffen fräfttg begegnen ju fön» 
neu' '-Bor Sillen ^at ber ^anbelSfianb 9ito be bieie
3bee mit Segeifterung erfaßt unb große Summen fittb bereits
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gezeichnet unb gcjaljlt Ujorben. S ie  faiferlid;c Familie ging mit 
lcud)tenbent 93etfpiele woran. 2)er Äaifer jeid;nete fofort 8000 
ÜJiilreiS monatlich, bie Äaiferin 5000 fofort uttb 1000 monat* 
lief;, jebe ber beiben *Prin§efftnnen 1000 fofort unb 500 monat* 
tiefi. Sou anbcrti ©ehern entminten )r>ir ben SBifconbe uott 3 pa* 
neuta mit 15,000 SRtlreiS Sßeitrag, beit 93aron DJiatta mit eben* 
foöiel, baS SBenebictinerflofter mit 10,000 2)ii(reiS fofort unb 
1000 ÍÜÍilreiS monatlid; unb baS (£artneliterflofter mit 10,000 fo* 
fort unb 400 monatlid;. (Etlid;e jmanjig ^erfonen, an luctdje bie 
ernannte ©outmiffton )ld; juerjt tnanbte, jeidntetett über 120 (Eon* 
toS. $>er 33eamtenftanb blieb nid)t prücf. ®ie Beamten beS 
SteueramteS boten ber Oiegierung gef;n r̂ocent ihrer monatlidjen 
©el;alte an, jum bie burd) bie englifd;cn gorberuni^en
cntftanbencnJÖerlegenheiten 31t ntilbern, bie ®irectoren uttb iie* 
amten ber (Etfettbabn, ber Iänblid;en uttb ^ppotl;efeitbanf, aller 
ütegicrungSfecrctaricn, ber OJiunicipalfainmer, beS Unterrichts* 
tocienS, beS ^JolijeicorpS  ̂felbji bie Arbeiter ber ÜJittnicipal* unb 
OiegierungStucrfe haben ftdh jU monatlichen 33eifteucrn mährettb 
ber 3 ett ber ÄriftS üerpflic t̂et. Die in 9tio bc Janeiro fun* 
girenbe ©entralcommiffton beftel;t aus bent Sßifconbe uon 3 pa= 
nema als ißräftbenten, bem Slbgeorbneten Sljeophilo Ottont als 
Sccrctär unb bent SSarott iOiaita als Äafjtrer. 2)iefe ©otnmiffion 
mirb in allen ^auptftäbten ber ^roüiujcn Untercommifftonen 
ernennen unb biefe mieber bergicid)cn itt allen «Stabten unb Ätrd)* 
fpielen, um fo bent ganzen Solf’e ©clegenf;eit 31t geben, feinen 
Patriotismus burd) Beiträge ju bethättgen. SöereitS fittb aud; 
cutS ben $roinn^en, namentlich 9iio be Janeiro, ÍDÍiitaS ttnb 
S .  $aulo patriotifche Anerbietungen gemalt roorben. Daneben 
Ijat ftch eine ©efellfdjaft, „(Einheit uttb 3lttSbauer," begrünbet, 
welche if;re iTOitglieber p  fortlaufenben Beiträgen 31t glcid;em 
3 wecfe ucrpflidjtet unb im ganzen Üieid;e Filiale einrid;ten wirb. 
9lttd) bie (Errichtung üott greimilltgencorpS wirb allenthalben 
betrieben Werben, iö ir  brauchen ber ötegierung faunt erft 51t 
»erftdiern, baß aud; bie (Eolontften ftd; als Bürger 93raftlicitS 
fühlen uttb in ber Stunbe ber ©efahr mit ©ut unb B lu t für 
bie gute Sad;e iljreS neuen BatertanbeS einftefjen werben.

5iio be Janeiro. DaS 'Ditniftertunt Ijat ein (Eircular an 
alle i r̂äftbenten erlaffen, worin eS benfelben empfiehlt, in il;ren 
^ßrouinjen bie (Sintrad;t unter ben Bewohnern ju beförbern unb 
alle artS politifdjen ^arteifäntpfcn entfprungenen Jcinbfeligl'citen 
uttb © chäffigfeiten ju öerwifdjcn; beim ntel;r als je bebürfe baS 
üteid; ber (Emigfeit aller Braftlianer. — 5lnt 20. Januar erfolgte 
in ber Sd;loßftrd)e *iie fcicrltd;e ißieberbetfeljung ber. bei ©eie* 
genl)cit einer Oteparatur entfernten 9tcfte beS erften ©ouöerneurS 
itttb ©rünberS ber Stabt, (Eftacio be Sa , ber gerabe nor swei* 
htmbert fechSunbneunjig 3 al;ren bte jyranjofen uttbj'ie mit ihnen 
yerbünbeten SantopaSinbianer abfdjlttg itnb biefeit Steg mit bem 
ßeben bezahlte. Der Äaifer wol;nte ber ^eierlid f̂eit bet, ber man 
im gegenwärtigen 9lugenblicfe eilte höhere politifd;e Bebeutung 
beimaß. — SeitenS beS ÍDitntficriumS ift nun eine perntanente 
(Eontmiffton ernannt, unt bie (Erörterungen über bte beim Steuer* 
9tmte üorgefonunencn Unterfd;lcife fortjitfeijen, unb ift baS Di* 
rectorium 'ber (Einnahmen angewiefen, gegen bie in biefe Unter* 
fehl ei fe uerwicfelten Defpad;anten unb B it dj halt e r_ u 0 r 5 u fdi reiten, 
um eine Gntfdjäbigung für bett bem Staate uerurfad;ten Sdjabcn 
51t erlangen. 9lud; jur Unterfud;uitg ber @efängniß*Serwaltung 
ift eine (Eontmiffton ernannt, ©erabe im gegenwärtigen Singen* 
bliefe fittb folche ÍDÍafucgcln boppelt ticrtrauenerwecfenb, beim je 
mehr bie Nation 511 Opfern bereit ift, ein befto gegrünbetercS 
9ied;t l;at fte, ju uerlangett, baß bie öffentlichen ©elber gut «er* 
Wanbt werben, unb bie Ötegierung ein offenes Singe über alle 
SOcißbräitdie unb einen (trengen Sinn jur Beftrafung berfelben 
hat. — 3ur Dcdttng beS DeficitS im iOtarinebepartement üom 
Jahre 1862, in ber .£>öl;e non 150:446$914 OieiS ift ein Sup* 
plementarcrebit in gleid;cnt betrage eröffnet worben.

©♦ ^aulo. 3 n S .  !^aulo uttb SantoS fanbett patrioti|d;e 
Slunügc währenb bet Sage beS engltfd)*brafilianifd)en (EonflicteS 
ftatt. DaS Sotf bttrdjjog SlhenbS mit OJiuftf bie Straßen, Oleben 
würben gehalten unb ein allgemeiner CEnthuftaSntuS ergriff bie 
gattjc Bettölfcrung. 3n S .  $aulo ftnb bereits nanthafte Bei* 
träge jttr Otationalfubfcription gezeichnet uttb bie Beamten ftnb 
auch l;ier nicht hinter ihren (EoÜegen in Oiio be Janeiro jurüd* 
geblieben. — 3m Silben ber '^rouinj erfd)iett »on Oieuem in 
Dielen Bejirfen' bie Äaffccfrattfhcit uttb ftellte bie näd;fte (Ernte
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in iyrage. 3 >u SWorbcn waren bic Cßflan̂ ct burd) einen bcab* 
fidutgten Sclaücnaufjlanb bebroijt; bic $oUgeibe&5rben trafen 
lofort cnergifdjc «Maßregeln, um iE)n im (Sntfteljen gu erfiiefen. 
3 «  ßorena mürben jwciunbt)ier$rg Sclauen verhaftet ctngcbraá)t. 
die iBcrabrebungen put iluâbruc^ waren bereits in fünf 'JJ(uni= 
cipien genommen. — die OtufjcjiörunQcn an ber (Sijenbatm 
bauern fort. (Srft neulief) mürben bei Junbiafn brei ißortugtefen 
bei einem Streite crfdyiagen. die i^olijei ift bagegen giemlicf) 
oi)nmäd)tig, ba cê iljr an bewaffneter Üftaeljt fef)tt.

9lu§ ber Kolonie SKucuri berichtet man §olgcnt>eS: „der 
Ingenieur Üiobert Scblobad) würbe bei (Gelegenheit einer bienjl* 
lidjen ®crrid)tung auf ber Straße ber STtilitürcolonic tum Urucu 
von Snbianern überfallen unb erhielt jwet ipfeilwunben, eine in 
bjc Schulter itnb eine in bic rcdjtc Seite. dem Ü7iutf>c, ben 
<2 d)lobad) uitb fein brafilianifdjer Begleiter bei biefem Eingriffe 
cntwufelten, batten JBeibe jit werbanfen, baß fie nid)t in ber ©c= 
Walt ber Jnbiaiter blieben, fonbern ftef) nach einer nafjen ^ajenba 
retten fonnten, wo ihnen fofortige •'pülfc warb. die ®erwun* 
bitng Sd)Iobad)S war fdjWer, aber nid)t töbtlid). diefer neue 
Uebcrfall ijattc wiebet große üeftürjung am ÍDIucuri t;erwor= 
gerufen.

9ito (Traube. 23ci bem ftürmifdjen Söettcr 3ln8gang de= 
ccmberö I;aben mehrere Sdjiffc an ber Skrre non 9tio ©ranbe 
Ungtüc! gcljabt unb finb fdjwer befdjäbigt worben. S in  norb= 
amcrifanifd;eë Scfyiff, ba§ uor bent Sturm  in ben intfen ein= 
laufen mufjte, geriet!) wegen einiger f^jwarjer ÜWatrofcn in ben 
Üerbadjt, Sclawcnfjanbel gu betreiben. der ^olijcibclcgab unb 
ber norbameritanifebe Sonful oerfügten fid) an S)orb/tonnten 
inbefi nidits iBcrbädjtigcä etttbeefen. — der dampfer „SBraftl" 
Würbe bind) bie Stürme auf beut ßagoa bo§ $atoè (©änfefee) 
oier 2 age in «ßorto 5llegre aufgeljalten. — 21u3 Saguarp mclbet 
man, baß auf einer Qujcnba beS uerjtorbencn 23aronS non ©ua= 
paba fid; bie Sclaoen empörten. CsS folltcn Solbaten baljiu 
abgeben, um fie wieber jur 9iul)C ju bringen. — die üicgicrung 
^araguapè bat bie Sd)ifffal)rt nad) ber ißrooim 3Watto ©roffo 
fteigegeben, unb man fjofft baoon eine große Belebung beS Ina» 
ftlianifdjcn £anbcls nad; biefen ©egenben. ScreitS finb bic 
SDiattepreifc fcl;r fjerabgegangen. Scfanntlidj erzeugt Paraguay 
ben beften SDiatte, ber bort in orbentlidjcr Sttltur gewonnen Wirb.

— der Slufwanb, welker bent Sanbe burd) bie National* 
91uS|Muitg ju SRio bc Janeiro unb burd) bic ^efdmiung ber 
SMtauSftellung 51t ßonbott crwadjfen ift, beträgt 80,000 ÜJíilrciê. 
tvünfjig (£ontoS waren anfänglich bafür ausgefc t̂, eö babcn ba* 
Ijcr breißig ßontoö nadjbcwilligt werben müfen. lieber ben 
Beitrag ißraftlicnâ jur SJÜeltauêftelíung fagt baä größte englifdic 
23latt, bicSimcê: „Sie brajtlianifci)e êammlung, flcin, aber fetjr 
üolltommen, Ijat unjälilige Anfragen Don Säufern gefunben, aber 
burd) einen unerflärlidjcn jyeblgriff waren feine Preisangaben 
ju ben auSgeftellten £ßaaren gefdjicft, unb fo rft c§ unmbglid), 
jit Wiffeit, ob có Sßrobcn wirfhdjer ^nbuftriegweige, ober nur für 
biefe ©clcgeuijcit l)crgcrid)tete ©egenftänbe finb. ®iefer große 
g-cljlgriff bat bewirft, baß bic SBraftlianer eine ©clcgcnbcit öer= 
loren Ijaben, bic nid)t fobalb wieberfeljren wirb, um ftd) unferc 
töiärfte 5U öffnen, unb ec ift bicö unt fo beflagcnSwertl)cr, als 
iljre groben öon Sl;ee, Äaffee, 3 l>d'er, SReiS, Sa baf, Baumwolle, 
Seite, überhaupt öon allen SHoljprobuctcn, Wcld)e Stationen rcid) 
unb ntädjtig tnadjen, nur non wenigen übertro^en würben."

— (Sin berliner (Xorrefponbcnt werfidjert, bie Senbung bcâ 
■^crrn ü. (Sidiiuann als außetorbentlidjcn ©cfanbten unb bcuoll» 
mäd)tigtcn üJiinifterS tooit Preußen an ben £>of Won 9tio be 3 a* 
neiro l;abe gutn 3we<f, für einen Solm beS dürften ^obenjollern* 
Sigmaringen um bie -̂ anb ber jufünftigen Jljronerbin SraftlienS, 
ber ^rinjèffiit 3). l̂'abct Sl;riftina, 51t werben. 3>ic ^rinjefftn 
ift geboren am 29. J u li 1846. (Sine 2od)ter beffelbcn gürften 
war bic ücrftorbcnc Äönigin non Portugal, Stephanie.

J D r t i id x *  S íítc ^ ftc ^ íc tt*
©ena wtaitcisctt. 3m &imt>ei§ auf bic natfjfolgcnbc Scfnnntmad)ima 

bcö ívicben^ricí)tei^ über Wangunfl bĉ  brafilianifcfyen ^itvgcrvcci)^, maci)cn 
vrir bemerfltd), baf ^iqcmöcn, tx>cld>c fict> in biefem 3aí;ve naturaiifivcn laf» 
fen, an ben, gĉ cn fönbe bê  näitften 3ai)vc3 pattpnbenben ^cunntl)len ber 
^nebcnöricbter, 6tabträtl)C unb 2Öal)tm(inner nod) tl;ci(nel)men ftfmtcn. 3eber 
èolonift, tt>eíd)cv bic î cfê lici)c von v̂oci 3aí)vcit im üianbe ift, foiitc nic t̂ 
feiumen, baé Bürgerrecht ju erlangen, um fo ber und)tigut 0led)te einetf ©ur^  
ger  ̂ feinet neuen 3Sateríanbc  ̂ tl)eilbaftig û derben. 3)ie Sofien beim Çrie=* 
bcnégeriĉ te betragen für ^lufna^tne ber èrflärung unb Wbnaljme beci (Sibß 
3|800 3iei^. $>a$u fommen nod) etwaige aujpergerid>tlici>e Jioften für ^er  ̂
tigung ber ©efud)e unb ©eforgung an ben ^räfibenten, einige Stempel -©e^ 
bü(;rett geringen 53etragé, unb'nad) erlangtem Bürgerbriefe bieÄioften ber Ote=* 
giftratur bei ber 9Jhmicipalfammcr von r̂ancieco.

—  ^ o in tu U e , 12. *̂ebr. (Heftern mtrbe einer ber neuangefommenen 
©oíonijlen, ein fd)on bejahrter üJiann, beim SÖalbfäüen in ber Verlängerung 
ber ßattjarinenftrafje oon einem ftüi^cnbcn Baume niebergefd)íagen. ßum 
© li’icf maren mef;re Arbeiter in ber 0labe, meld)c if;it fd)neU von bem, über 
il)m Ucgenben .&olje freimad)ten unb fofort nad) bent Qtrgt, Ferrit D r. (Sngelt’e 
fd>icitcu, ber, trot;> ber freiten (Entfernung, in für^efter 3cit an Ort unb Stelle 
trar. fanb fidi, baf3 bem 9ftannc ber 8d)cnfel beè \ed)ten Bein^ (̂ crfd)mei
tert unb überbie  ̂ (Mefidit unb B ru ft preifenb uerlejjt morben tvax. é r nuirbe 
nad) nott)bürftigem Berbanbe fofort in ’« ijiefige .^oépital traneportirt, n»o er, 
wie wix uné i>eute felbft überzeugten, fd)on auger ©efal;r ift unb unter aus
gezeichneter ärjtlid)er 23ei;anblung unb befler ^lbtrartung feiner Teilung getroft 
entgegenfeijen rann.

—  (fêingefanbt.) 2 Hc (£rfd)cinitngen im ^flanzenreid)c finb in biefem 
3 at)re fo untröftlid)er 5trt, baß bem ftanbmirthe jnfreilen ber 3 )Uttl; ju ftnfen 
beginnt. 2 Bir batten, um nur Sind ju eifräfjnen, jmeitaufenb fräftige m *  
gtnifd)c ^abafèpfianjen bei fei;r giinftigem Setter aWgepflanjt, oon' beneit 
nur etwa fünfbunbert fortfamen. Bon biefen finb aber, tMl)ifd)cinIid) in ^olge 
üu großer troefener Söärme, nod) ungefähr ^ciljunbcrt ocrfrüppclt, mäl)rerib 
bie übrigen präd)tig gebieten. Qim 24. 3anuar machten mir bie erfte (Srnte 
unb batten unfere große ^reube über baâ JÖenige. S)a trat bie falte unb 
naffe iöitterung ein, febon baé ^uffäbeln gefd)al) bei Oiegenmetter, unb bie 
Blätter fd)immelten, anftatt ju trod’nen, bie ©eije toudjfcn, anjtatt 3 1t melfen, 
ber geerntete 2(;eil verlor baburd) feinen iöertb. Sßir hofften burd) ben nod) 
ftel;enben entfd)äbigt ju merben. Qlm 7. gebruar, bent näd)ften febönen ^age, 
begannen mir bic streite (Ernte, aber ci;c ber Sabaf fo trpefen mürbe, um gĉ  
brod)cn merben 3 1 1 fonuen, fielen bie Sonnenftra^len fo fteéenb auf, baß ein 
großer £l;eil ber Blätter oerbrannte, mic Sd)uupftabaf; mir ernteten fd)ueU 
ben übrigen unb als mir 'Kbenbö junt Kegen tarnen, mar and) fdmn ein Xijcii 
oon biefem 3 1 1 ÜJlift gemorben. (Sin !läglid)cr Erfolg für fo viele 9JU'il;en!

Gunter f.: 9iütffid)tlid) beS ^fianjeris unb örntcnè mirb bier im t̂llge- 
meinen bie 3 aí)reê3 eit nod) ju menig berücffid)tigt. Säen unb ^flanjen beS 
Rabats folltc fo frü^jeitig gefcfeel;en/ baß bie (Suite beffelbcn im SJecember be
gonnen unb bis 5)iitte Januar beenbigt »erben fann, meil in ber Oiegel bann 
erft bie, bem Strocfnen unb germentiren beS Rabats nad)tl;eilige najfe Som- 
mermittcrung cintritt. S). Oteb.

______________ S M ffc ru n g $ ‘ 33cob0 d)tungeit j »  ^iotnt>iffc> ____
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Thermometer 
in f  ©raben n. ütéaumur.
b.0ctmen* 12 ll()v 9 Uljt* SMütaflg. 9lbeit̂ 9.

16
18
17.5 
16 
16
16.5 
16

19.5 
22 
26 
18 
18 
20
23.5

17.5 
18 
16 
16 
16
17.5 
19

%  \ x t  x 0 i b * 93 a r 0 m e t c r.
8 lU)r 
fr üb.

2 Ubr 
íftacftmtgô.

8 Hin- 
?ll'cnl)d.

Söinb u. SOcttcr.

29,81 29,79 29,66 rr
—,65 -,57 —,45 rhr* (r)
—,56 -,51 -,59 rhr (r)
—,70 *—‘,72 —,72 rr (r)
—,75 —,70 —,75 tr (r)
-,75 —,75 - , 6 6 rr
—,65 -,41 -,41 li

5Diefc 2öod)e führte bic Sommerregenzeit Î crbci. 5im 2. gebruar B o r
gens fatn, mic TagS vorher, nod) biditcr Òiegen aus Süboft. Ĉ egen Mittag 
hin ^eiterte fid) ber Fimmel auf unb ber 9Uxd)inittag mar freunbUd), bis ge
gen fcd)S Uhr QíbenbS, mäbrenb baS Barometer auf 29,40 jurüefging, mieber 
bid)tc ftürmifd)c 9legenfd)auer aus Siibmeft tjerbei^ogeit, meldjc unverfennbar 
ben (Sharaiter eines ©cmitterS hatten, obmol bis E in tritt ber ^Dunfclbeit meber 
B li^  nod) Bonner ju bemerfen mar unb erft in befracht fdimadie, mcbr oS= 
ciilircnbe Bli^e unb geringes, bumpfeS Donnerrollen fid) mahrnehmen ließen. 
Q(m 3. gebruar üKorgenS lag biefer Giebel über ber (£rbc, meld)er auffteigenb 
fid, vcrflüd)tigtc unb einige Stunben Reitern SßetterS gur 9tad)folge batte, 

l̂bcr fu rj na& Mittag zog mieber biditer gemittcrlid)cr liegen aus Sübmeft 
heran, mcld)cr bic näèbften brei Tage, balb nad) 9iorbofi, balb itad) 9iorbmeft 
jtreidienb, —  mit menigen Unterbrechungen fortbauerte. Die an folcben Tagen 
fallcnbe Ülegenmcngc, fomie bic ^lleS burd)bringenbe geuchtigfeit ber Suft ift 
außerorbentlid) groß. 5Der 7. gebruar, ber vierte Tag nad) Bollmonb, meld)er 
hier als ein entfd)cibenber 2öittcrungStag angefeheit mirb, — begann mit bid)- 
tem, bunfiigen Giebel, meld)cm fd)on fel;r früh jtarfer Seeminb unb bann b e i -  
tcrcS Söetter folgte.

^  c  t  a  i t  n  t  n t  a  d )  u  n  g  e  n .

Sewotjuer biefer Golonte, bic minbeftenS jWci 3af)rc im Sanbe ftnb unb baS brafilianif^e SBürgcrrccf>t ju erwerben Wünfdjen, 
baben ibr ©cfud) um SRaturalifation fd)rift(id) in ber orbcntltĉ en Stubienj beS I;icftgcn gricbcnSgcridjteS, donnerstags, eimureiáen. 
•Jiad) erfolgter Slnnabmc beS ©efucbeS wirb ber SBürgcreib fogleid) abgenommen. Sollte bic 3^ t ?nr (grlebigung biefer ©ejurfve 
m ber orbcntlicbcn Slubiem nidjt Ijinreidjcn, fo wirb eine außerorbcntlidje anberaumt.

Dom  {yranciSca, ben 9. Ç-ebruar 1863. der yricbenSncbter: ®crn^arb Soarfjtm ^of^aan ]jm i.



T ie  ©riidenarbciten an ber ©erraftrape (jaben ant vergangenen OJJontag (9. ffebruar) toieber begonnen; ebeitfo gefeit bte Slr̂  
beiten an ber tatbolifcben ííirdje unbebinbert nmter. ®a lieber GJeifcnüttcl" aitaeftnefen ftnb, fo tonnen nacl) bereu (Eintreffen aud)
bie Arbeiten -----

3 qíuvüíc,

34

oci iart)ou|ct)cn Sirene unoeDtnoerr weiter, va \ 
ten ant proteftautifd)cn 33etl;aufe lieber beginnen. 
Ile, ben 10. Februar 1863. 2)ie 3>ire®irection ber öffentlichen Sauten: iöenno tn ^rattfenfterg‘£ubt9tgäbo?f»

2lm 3Kittoo$, ben 18. b. ^acbntittag@ 3 lUn*, ftirb bei ber SBofcnung beS 
A>ernt l) r. <paltenl)off bie Fütterung eiltet ißferbeS mit Sipo Sinibo vorgenommen 
meçben, unb erfudje id) alle Herren, iueld;e gunt 3lnfauf be§ *jjferbc8 beigetragen Ijaben 
tino ftd) bafttr intereffiren, ftd) ant benannten Orte einjufinben.

Joinville, ben 12. ftebruar 18(33. " feeren.
S ä m e re ie n , als: Moblrftbeit, SRairüben, SBirftng, Äotjl, Äoblrabi, Äraut, SBlu*» 

mentobl, ü?iöi;ren ober SDlobrrübcn, rotf;e 33eete, Heiner, früher 40tägiger 9)iai8 u. f. h). 
derben verlauft an bie ®iitglieber beé (£ultur*$erein8 btè jiiut 22. ffebruar, unb Don 
ba ab aud; an 9tid;tmitglieber, von toeldjen jebod; vorljcr fd;oit 23ejMungen angenont* 
inen tverben burd) 3- 91 n"l er.

Ĉ in ^ianofortc foli, Söegjugè Ijalber, biüigft verfauft derben unb ftel)t jur 2ln- 
fid)t bei £crrn (il)irurg Ä lingner, in 3 oinmiie, von rueld;em aud) nähere iiuofunft 
barüber ju erlangen ift.

C?5efud)t werben tüdjtige Arbeiter für bie (Sifcnbaljn von ©So ißauto. diejenigen, 
ivelcfye fid; verpflichten, für bie von fed;8 9Jionaten an ber genannten 23ai;n ju  
arbeiten, erhalten freie Oieife von l;ier nad) ©antoê. hierauf Dteflectirenbe ivoiien ftd) 
toenben an

Joinville, beit 12. ffebruar 1863. (Í. Sange.
Precisa se Trabalhadores para a Estrada de Ferro de Sào Paulo. — Trata 

se com o Snr. Carlos Lange na cidade de Joinville.
Tem a fazer contracto para Seis mezes. Passagem para Santos livre.

Joinville, aos 12. de Fevereiro de 1863.

3n bent jyiirftlid; 3d)önburg'fd)en ßaitbe, ant rechten Ufer beo ißiraljt;, 
folíeü íürjlid/ Söraftlianer 23âitme gefaíít unb &af;ne barauê gemalt l;aben. 

^  3Ber mir einen foldjcn ffall anjeigt, fo bajj ber Später auf ber 2 l;at gefaßt 
uitb^ba$ in Arbeit befinblidjc Gaitoe in 33efd)lag genommen werben !ann, erhält 
SÖiilrctè 33cloljmmß* SO. T ö r f f e l .

Soeben empfing eine Duantität fel)r 
fdjönen gehalten 9teië, à ©ad (4320  Dtetë.

, ___________________ ff. Sorban.
SeiPib liot^ci von 3 . ^TWuler. ~ 

Vierteljährlich 1 $000 9iei§, möd;cntlid) 
80 9íci8, im $orau8 ju jaljlen.

f l *

Sonntag, ben 15. fyebruar bei
21;. So|l, ©errajirape.

3n ber ©ud)i)anblung oon 3 . $>. Zitier in 2)ona$ranci«ca ift antiquarifd) ^u bebeutcnb ijerab-- 
ßcfcistcit g re ife n  *u f;aben:

£i;eobor ^parfct’è 3 ^ u ©etrad)tungen über Religion unb Öcben. Ucbcrfejjt von l> r. 3ot). 3^t[;cn. 
0)ci)cftct 720 iRciâ. (ßabenprciö 2,000 SflciS.)

^ c tb e t’ë ©onöerföttonè-Se^tfott. Äurje aber bcuttid)c ©rnäruncj uon allem 2öiffenèmerti)cn am 
bem (Gebiete ber ^eü^ion, ^l)Uofopi;ic, ©efd)td)té, ©coarapl;ie, 6pvad)e, Literatur, Ätuntf, gtatur^unb 
©ewerbcfunbe, -'panbel, ber grembwortcr unb i()ver Q(uèfprad)c k . k . 3 nuúte ^luègabe. 5 93änbe, 
h 800 Seiten. 6cl;r elegant gebunben. 12^000 Dteî  (^abenprew 20,000 ütciê).

(£onv>erfationô=fteri!a ftnb beutuita^e jebem ©ebilbeten jum unentbcl)rlid)cn ©cbürfnifK c\cvoorben. 
(iè beftebt eine SRenge fokter 2ßerte,‘ bod) finb bicfelben ibreë grogen Uinfango unb l;oi;cn ^reifeö treten 
wcrt)ältnij3mcigis nur Söenigen sugänglid). (Sin fo \rol)lfeileè (Sonoerfationé^Scyifon, iric ba« t)ier an= 
aetunbifttC/ bas auf ber ^obe ber 2ßiffenfd)aft ftebenb, in wenigen ©anben über Qifleè, \va$ im Öeben 
üortommt, tu r j ,  ak r bennod) (jrünbUd) unb »oUflänbig, ^luffdjluß unb SBclcí;runô erte ilt, trat bi« jel t̂ 
nid)t tun'banben.

*§anbtuoxterbu$ ber lateinifdjen, fratr^öfifd)en, cnöiifd>en unb bcut^en 6prad)e. 5bier ^bcile tn 
(Sincm 93anbe t»on 1104 Seiten. Sßrciè qeb. 5,000 Dieie.
" ® ie  ^8iei)maft, ober bie SRäfhmg aller in ber fianbwirt^fdiaft in  baltenben i[)iere, al«: be« SHinb̂  

Diebe«, ber Sl'alber, ber 8d)treine, ber 6d)öpfe, Hammel unb fteimmer, ber ©änfe, (inten, Çmímer, Sia- 
Vaunen, ^outarben unb irutbülmer :e., mit beigefüßten Otegeln ber 2Mcl)$udU unb ber 33e(;anbtung ber 
^ranfbeiten biefer Zi)\m. 'Jtebft ^nt;ang über bao (£inpöfeln, sJidauern unb Qiufbewai;ren be« gleifd)e«. 
'Brei« aebeftet 1,500 iitei«. ... ,

Sldctbaudjenuc, ober turje SJarjlctíung beffen, na« berßanbmann oon d)emiidum ^enntn^ien bebavf, 
um feinen 'Kd’er gttJCÂmãÇig ju bet;anbeln. 3Bom greil;errn Ü. o. 33abo. Oleue Qluégabe. ^rei« geljeftet

1 ^ o n a tê rtá r tn e r , ber untervneifenbe, ober beutlid)e (Srfiärung fämmtlid)er Arbeiten im (Memiifĉ , 
O bft' 93lumen -, 2ßein- unb Hopfengarten. 0tebft einem SRaditracje über 93el;:inbluncj ber (^emüie=^iV 
meveien unb über ^cnulum^ unb QUifberoa&rung »erfd)iebener ©arten* unb Saumfrüdjte. iBon €om* 
tner. ^rei« aeb. 1,000 'Jtei«.

C^õtÇe^ fammtUée Sôetíe in merúg ©änben. SBoüjlãnbig neu georbnete Qiu«öabe. ölcßant geb.
^rei« 24,000 91ei«. r w rrl , „  .

0d )tUcr'è  fämmtlid)e 20erfe in jtoölf 93anben. iHebft 4 eupplementbanben. Elegant geb. ^ret«

flß ie lanb'è  fammtUd)e 2öerie. 3G sBänbe. ^leg. geb. $rci« 20,000 9iei«. ^
©cfam incltc SßetFe be« ©rafen Qluguft o. $  laten. 3n  5 53bn. (Sieg. geb. y,000 «Rci». 
«b iir fc r^  fämmtliebe 2ßerfe. 3 ©be. (Sieg. geb. $re i« 3,000 9lei«.
Xbüm m cr^ fammtlidie SLöevfe. 8 ©be. ëleg. geb. ^ßrei« G,000 Oiet«.
03cbid)tc tum SRicolaud fienau. 2 ©be. (Sieg. geb. $re i« 2,000 met«.
^ tio p fto tf^  fämmtlid)e 2ßerfe. 10 ©be. (Sieg. geb. ^rei« 8,000 Öiei«. _ _ _ _ _

Soeben empfing ict) einen SftmSport feilt frönet, t;od){racjenber ©atn^oö» 
Äftfic, imb fteben tieiclben ju biUigen ^veifen p  wevfaufen bet

Scan Bauer, Scn-aftratu'-

Gin SÖiäbd)cn, nieldieS auf bem lianbe 
ju arbeiten uerfietit, fann in Dienft treten 
bei lYvait Scfjieblcr in ber C^uigcrftraf;e.

35i ü (1 e n fcl) t v w c
cmpfiet)lt________ 8. S d ju lij.

3 n 'Jieditöangelegenljeiten bin id) tägiid) 
biè !) U ljt SDiorgcnS unb in ben Diadimit 
tagSjtunbcn in meiner äßo^nung am 'JJiit̂  
telmcg ju fpredjen.

Jotninlie, 10. 'Jebritar 18GB. 
_____________________(£. 3- ^nrudcr.

Sluntcnfaamcu in reid;er 5luSmatit ift 
Dorräti)ig bei 3 - 'P- Sluler.

£  0  « i  • 3 »  u f i f ,
Sonntag, ben 15. Februar bei

Sd )in ij5 in Slnnaburg.
3 mei gute 3 iegett ftnb 51t ücrfattfen bei 

iö. prieme.
Die geehrten Slöonncntcn ber tSolome* 

ßeitung, melcl)c ilir Gremplar regelmäßig 
jeben Sonnabenb früi) in ber (Sjpcbition 
abijolen mollen, mercen gebeten, fold)cS 
berfelben balcigft mitjutljcilen.

2;vutl)ül)ucv, junge unb alte, ftnb 511 
Dcrfaufeit bei

gr. SD?ej5ger, Ste(!mad)cr.

u. 91. in 3. ßcinüRcnfd) Iiat gan; llurcrtit unb 
feinet ganj 'Jledjt; unb lrev uergitt, bem wirb 
jugletdi »ergeben. So tlicilon ^wei SOlenféen, 
bie fid) iH'rfblmen, immer bie ftveube ber S8cv = 
jeitjung itnb bic Kreube ber re inem  unb gro
ßem iiiebe mit einanber. 3civa ’JJnul. 

23. in Soini'ille. ®ais „SBiirftlein" foll bie niidt'V.
9ir. bet SefefjaUe bringen.

2tv. in Curitiba, ßablung cmvfangen; ltitb  bc 
forgt.

3 . S t .  in 2X R. San f für bic OJiittliciUmgcu. 
Sitte, fort;ufa()ten.

Ätrcf)ennaciirici)ten. 
iCouß öTonetöfa.

(S 0  a n g e I i f  &) e © e m c i n b e: 
Sonntag, 15. ftebr., ©orm., ^rebigt in Qlnnabuvg. 

©om 0. —  12. Februar:
(Se tta u t; 3obann ©ottfrieb 2)ornbufd) mit Söil- 

belmine Schreiber.
^aftor cStapct. 

Ã a 11) o I i f  d) e © e m c i n b c: 
Sonntag, 15. Februar, Duinquagefiinä, 

Äatcdjefe, §od)amt unb ^rebigt ju Soinmlle. 
Qlnfang 10 Ul)r.

Qlm 5lfd)crmittn?od):
©otte«bienjt gu 3ointulie um 8 Ul)r borgen«.

©i gar io (E. â3Ö0erë Raufen.

^tetju für bie (iolonten $lr. 7. beê 33etblatteê; ,,^xt
Srucf von põrfçrtí ©ud̂ bruderei in 3wlu’̂ e.


