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^ a g e é g c f ^ i ^ t e .

33efanntíid) hatten in jüngfler 3eit (Englanb, granfreid; unb 
Deflerreid) Utoten in Söctrcff ÍÇotenS an Ötußlanb gerietet, worin 
lie ein gemeinfamcsS Programm über Diegelung ber polntfdjen 
Slngelegcnhetten aufgeflellt unb namentlich fcd;ë fünfte »erlangt 
batten: 1 ) allgemeine unb uneingefebränfte Slinneftie; 2) eine 
polnifd)e 'Jiationalucrtretung mit ben Dienten, weldje einer folgen 
bereits 1815 eingeräumt würben; 3) bie (Einrichtung einer bc* 
fonbern Verwaltung, wcldje baâ Vertrauen bcë ßanbeS befitje, 
bereu Beamten baber au§ Voleit befielen follen; 4) »ollfiänbige 
Freiheit bes ©ewiffcnS unb 23efcitigung ber beut fatfjoíifcfjen (Eul* 
tuS entgegengefefiten êmmntffe; 5) (Strebung ber polnifdjen 
Sprache gur amtlichen, jur ©ericbtS* imb ©djulfpradjc, unb 6) 
#erjle(lung eiiteS gcfĉ lid) georbneten SRefrutirungSwefenS. Daju 
batte (Englanb tnèbefonbere nod; bie ftorberungen auf einen üor= 
läufigen äßaffenftilljtanb unb auf eine Konferenz ber ad)t ®iäd)te, 
weldie bie Verträge non 2üien Unterzeichneten, gefiellt, was and) 
bie jwet anbern ÜJiädjte wenigffetiè als IBunfcf) auSbrücften. 2luf 
biefe 9loten bat bie rufftfçhe Ötegicrung nunmehr geantwortet unb 
in gcfd)i<ftcjlcr 2öeife mit glatten Porten bie gemachten gor* 
berungen runbweg abgefd)lagen. Die polntfcbe ÍRenolution, fagt 
ftc, unb baS revolutionäre (Element in gaitj (Europa fjingen auf S 
genauefte jufamnten, unb eS gebiete baS gemetnfame n̂tereffe 
aller '«Regierungen, biefe revolutionären 23cjirebungen ju unter* 
Dtiicfcn. SBeiter mad)t fie betnerflid), ba§ ber Sentralpunft ber 
polnifdjen ®rl;ebung in ißariâ fei, non bort auè bearbeite man 
bie öffentliche Meinung unb unterjtüjje ben 3lufftanb, iitbcm man 
namentlid) ben ©lauben an eine tbätige (sinmifdjung ber 2>iäd)tc 
öerbreite unb fo bie Aufregung meine, mcldje ol;ne folgte Um» 
triebe jtdj fdjon beruhigt l;aben mürbe. 3 U betreff ber obigen 
fed)§ fünfte erflärt Otußlanb, ba§ e§ biefelbeit ja fdjon nerfpro* 
djen unb fogar fd;on tl;eilweife jur 5iu§fü̂ rung gebraut l;abe. 
'Jion einem 2ßaffenftiil|ianbe fönne, fo lange bie mtfjtänbifĉ en 
fid) nid)t unterworfen batten, nid)t bic Oiebe fein. 3 « Setreff 
ber üorgefd)lagenen (Sonferenj ber ad)t ®iad;te fönne eine foldje 
nur mit ber (Erörterung allgemeiner ©runbfä̂ e, gemäß ben ©er» 
trägen üon 1815, fid)' befâ|fen, niemals aber mit ben innern 
23ermaltung8angclegenf)eiten ‘Jßolenö, bereu Regelung einer be» 
fonbern Sonferenj ber brei 3Md)te, ÍHuflanb, $reu§en unb Defter- 
reid), melĉ e ôlnifdje ©cbietêtl;eilc beft̂ en, Vorbehalten bleiben 
müffe, unb nur fo fei Diuplanb geneigt, toeiter ju üerl;anbeln. 
Uebrigenâ müßten ganj aufjer bem Sereidje ber ©erljanblung bie 
attpolnifd)en ©roDtitjett bleiben, meldjc feit langem bem rufftfdjen 
SKeidje angeboren. ®aâ finb bic ©runbjiige ber rufftfdien 5lnt= 
mort. SEßaâ merben nun bie brei 3}iäd)te tl)un? Oeiicrrcid) l;at, 
mie ber Jelegrapl; mclbct, bereit̂  bie 3bee einer befonbern (Eon* 
fereiij mit Sliujjlanb unb Ŝreufjen über bic innere ©ermaltung 
íÇolenê beftimmt abgclel;nt mtb bagegen protejtirt, bajj ©alijicn 
mit üiufilfd)*iPolen in eine (Elajfe gefegt merbe, ba ja ©alijicn 
unter öjierretd)ifd)cr ^errfdjaft ftd) aller conftitutioncllcn Dtedpte 
erfreue, Olufftfd)*ipolen aber berfelbctt gänjliĉ  ermangele. 3)ic 
offtciellen franjöftfdien SBlätter nerftd;ern, bap bie brei SWädjte

ferner in (Sinflang Ijanfccln mürben, unb laffen bie ®cöglî feit 
eineâ europätfd)en ÄricgeS burdjbltdcn. S)ie cnglifdje Regierung 
ijl fd;man!eitb unb in fid; felbft über baS weitere Sßorfdjrettcn 
nidjt gang einig. (Einige Diinijtcr mollen meiter ncr̂ anbelit, 
anbere ni^t. ßorb ^almerfton erflärte in ber Kammer: er be= 
baure, baß 9iu§lanb ben SZÖaffenfiilljtanb abgeleimt f)abe, ba otjnc 
einen foldjen feine ©erljanbiitng möglidj fei, unb fügte binju, 
er fei überzeugt, bic Äammern mürben ber Regierung freie •'panb 
laffen, unt mit Çranfrcid) unb Dejicrreid) eine Antwort an 9iu§» 
lanb 511 ü«einbaren. Ü)ian mill ben ipdj mafdjen, aber nidjt 
na§ madjen. (Englanb fdjeut ftd) »or einem Kriege, unb bie £an= 
betò= unb 33örfenmdt glaubt, trot? aller 2J(eetingo unb aller frie» 
gerifĉ en Otebcn im parlamente, nod) an feinen Krieg. 2tnbercr* 
|cit2 nimmt bic gcljcimc Jiationalregicrung ©olenê baö Programm 
ber brei S>iäd)te ebenfalls nidjt an. 2>n einer ̂ roclamation fpridlt 
fte auf ba§ beftimmtefie auè: S)ic llnabbängigfeit ©olenè ifi bie 
einzige 23ebingung, meldjc bem fdnedlidjcn Kampfe ein (Enbe madjen 
fann! Söeitcr fagt fie in itjrein (Erlaß: Dliemalë l;at bic National* 
Ötegicrung ftd) mit ber Unterftütjung gctäufdjt, meldjc non ber 
Diplomatie ber fremben ®iäd;te ju erwarten märe, unb baber 
ijl fte nod) mit feiner berfelbctt in Scrljattblungen über bie (Ein* 
fleüung ber êinbfeligfeiten getreten, beim bie Diationalregierung 
fönnte nur bann mit irgenb einer biefer £Diä<̂)tc wcrljanbeln, wenn 
fte uott il)r al§ Oiegierung einer freien unb unabhängigen Nation 
bel;anbelt mürbe. Unterbejj fahren bic @d)recfen beè blutigjicti 
Krieget fort, ba§ unglüdlid;e ^olcn ju uermüften. S)ic Käufer 
ber Slufftänbifdjcn merben uoit ben Oiuffcit nerbrannt, bie @c- 
fangenen merben l;ingerid)tct. Sluf Scfebl bcö ©roßfürflen mur» 
ben in Sßarfdjau gmet ©ciftlidie uttb jmei polntfd;c ©cnöb’armen 
gefjängt. 3 m Sejirfe uoit Dublin gcmaitnen bie ißolcn einige 
Steffen. 2lu3 Oiadic oerbrannten bie Oiuffen barauf bie ©tabt 
Söreitiece.

^eutf^lanb. 3 n Preußen gebt bic Oicaftion ihren 2Beg 
mettcr. D(ad) ber Verfolgung ber $ reffe ijl nun bie sJieil)e an 
bie freiftnnigen ©rofefforen gefontmen, meldjc gleichfalls gentaß* 
regelt merben. ©roßce 9luf|clm macht ein in bie Dcffentlid)fcit 
gelangter ©riefmcdjfcl jmifdjcn beitt Kronprinzen unb feinem Sa» 
ter, bem Könige. Darin befennt ftd) ber ©riitj 51t ben freiftn* 
nigen 3 bcen unb mißbilligt bie Diidjtung, meldje bie Oiegierung 
genommen hat. 2?ergcblid) erflärcn bie reaftionären Sölätter ben 
SBriefmê fel für uiiedjt. (Ebenfo mirb ber Kronprinz bie $räft= 
bentur ber fiatijlifd)cn ©èfellfdtaft itt SBerlin annchnten, obfdjon 
bic Krcujjeititng biefe gelehrte ©efcllfd)aft wegen einiger liberaler 
ÜMitgliebcr für einen revolutionären Èlttb erflärt hat.

3n ^anttoöer finb bie Neuwahlen ju ben Kammern itt 
liberalem Sinne ausgefallen, unb bic gortfdnittSpartci hat fafl 
alle il;re (Eattbibaten burd)gcbrad)t. Die meiften Stäbte non 
einiger öebcutung wählten frei|lnnige 9lbgcorbncte.

"Der 23unbeötag ĥ t Dänentarf eine ^rip Don fechS 2öo* 
djen gcflcllt, um bic jüngjlcn (Erlaffe in Söctrcff ©djleSwigS unb 
^oljlctnS àurticf ju nehmen unb im gegentheiligen ^allc eine 
Sbunbeâcjecutioit itt 3luS|td)t gcflcllt. SÖettn bod) ber SöunbcStag 
cnbltd) einmal hanbcln wollte!
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3 n ©dilcSwig trat ber ßanbtag pfammen, i>a aber bet 

fönigl. ßommijfar Cie üom Sanbtag attSgefprodtene 9li$tigfeit 
ber iôa()l einê  Slbgcortmctcn ber bänifdjen gattet ücrwarf, »er* 
liegen üieruttbpanpg beutfebe Deputirte bic Verfammlung unb 
bie ©ifcung mußte wegen ÜTiangel an bet bef$lu§fät)igen 3 â )l 
Dertagt werben.

Sialten. Die franjöftfdjen Gruppen in 9iom babett begon* 
nett, ber italienif<$en Regierung bei llntetbrücfung ber ©uenüa- 
Vattbcn bel;ilflid) p  fein. 3 » Oiotit würben einige 23anbiten= 
2lnfüt)tet auègewiefen, anbete üerl;aftet. ÍUntig gtan, ift natür* 
lid) bamit feljt unpfrieben. Dagegen ift aud; ein 3 crwürfnifi 
p>ifd;ctt bei iialiemf^en unb franjöfif^en Otcgierung üorgefom* 
men. Die italicnifd;en Vebörbett tjatten nätnlidb im #afen oon 
©enua auf einem franjöfifdjcn Dampfet fünf berüchtigte 2lnfül;= 
ter ncapolitanifdjcr ©uerillaS öetfjaftet, weldje mit Raffen üon 
9tom íamen. Dbfc^on bet ftangöfifc^e (£onful in ©enua bap 
feine ©enclptigung gegeben Ipttc, tnigbitíigte bod; feine Oiegie* 
ruug baS Verfahren bet Italiener unb verlangte bie greigebmtg 
ber Verhafteten. 'Jiad; einigem 9totenwcd)fel gab bic italienifdje 
ÍRegterung nad) unb übergab bic Verhafteten ben fraujüfifdicn 
Vci)örbcit.

JKu|lanb, Die rufftfdjen 3 e<tungen führen eine fcf)r frie= 
gcrifdjc ©prad;c unb lebnen jebe Vert;anblung mit bein übrigen 
©uropa ab. Dabei fönnen jte aber bod; niebt ganj ü;rc Slngjl 
verbergen in ^inblicf auf ben ftd; immer me(;r auSbrcitcitbcn 
polnifdjen Stufjlanb unb bte neuen Angriffe ber faufaftfdjen Verg» 
Üöltet; pm  Ueberfiuffe finb nun and/ nod; Qlufftänbe im Ämtern 
SRujjlanbS felbji auSgcbrodjcn. Sin befannter ruffifdjer Ütcüolu* 
tionär, ^crjjcn, bet jeitber als Verbannter in ©nglanb lebte, unb 
in ßottbon eine für Otufjlanb bercdpctc 3 eifuttg, „bie ©lode/' 
i;erauSgab, ijt nad) beut ©i^auplajje biefer neuen ©reigniffe ab» 
gereift.

©ried;cnlanb. 3 n 2ltl;cn ift bie Ötul;e wieber üodf'ommcn 
bcrgeftcllt. ©S l;ei§t jebocij, ba§ Dänemarf, bamit ber neue Äö= 
ttig feinen ibron in Oiiilje befieigen tonne, ein englifd;=fvan5öfifd;= 
rttffifd;eS |)ilfál;ccr auf eine gewiffe 3 cit erbitten »olle. Stuf 
alle $ä(le foll üor ber •‘pinteife beS ÄonigS erjt ein aujjerorbent* 
lieber Sontmiffar baS Sattb beruhigen.

0ioibameriFa, SBiebcr ift eS auf beut ÄriegSfd;auplaj3C p  
gewaltigen Äämpfeit gefomnten, beten Sluègang inbejj nod) nidit 
genau befannt ift. Der ©infall ber ©übtruppen befptc fid) nad) 
unb nad; auf Vcnnfplüanieu unb SMarplanb aus. 3 n 28afl;ington 
rmb i|3l)ilabelpl)ia traf man große Vertl;etbigungSmafjregcln. Die 
Stimmung bet Veüölferitng, namentlich in Vfartjlattb, beun» 
tuf)igte bie VuitbeSgencrcile, benn jener Feuereifer, womit itn 
»ergangenen 3 a(;r bei einem ätjnlidjen ©infaße bie Veüölferung 
ftd) p r Vcrtf;cibigung erl;ob, war werfdjtounben. Dafür bemerfte 
man nur Vhttl;loftgfeit, $i)cilnal;ntloftgfeit unb ben allgemeinen 
28unfcÇ nad) ftrieben. Dieè bewog fogar bie ©enetäle, in SDiait  ̂
lanb baê ilriegsgefet} p  üerfünben. (Ibenfo ungünftig lauteten 
bie 9ta4)tid)ten' auä bem ©übweften, »onSifèbutg unb üon^ßort 
'f>ubfon. 9tad) ben Diieberlagen ant i^otoma! legte ^oot’er ben 
£)berbefel;l nteber unb würbe burd) ben ©eneral SWcabc erfe^t. 
Die neueften SJiadjricbten nun melben »oit einer gtopen ©d)lad)t 
bei ©ettçêburg jwifd)en bem fitblidjen ©eneral See unb bem 
nörblid;en, 3 unter, welche jwei Sage wdljrte unb beiberfeitè ge» 
gen 50,000 iOienfdjen fofiete. Die VunbeStruppen fctjreiben fid) 
jwar ben Sieg ju unb ber ^täfibent ßiitcoln belobte iijre Sapfer» 
feit, aber bod) f^eint eè gewip, ba§ bie ©djladjt unentfdjieben 
blieb, ©eneral See ^at wenigftenö feine tüdgängige Bewegung 
gemadjt, fonbern l;at bie <3 tai>t Êarliêle in ipennfnloanien bom= 
barbirt unb ift buref) ben conföbcrirten ©eneral 33eauregarb mit 
40,000 SDlann öerftärft worben, iüian erwartet nun eine jweite 
nod) blutigere <8 d)lad;t, weld;e öiellei^it über baê ©djidfal beâ 
Äriegeè entf^eiben wirb. SBifèburg, baö fo üiel £Dienfctjen Jdjon 
gefoftet bat, foll enblid) in bie ^änbe ber Söunbeâtruppen gefallen 
jein. Sllë (ärfag nabmett bie ßonföberirten bei 9iew»0rlean§ ein 
nbrblidjeâ Gorpé non 7000 SDÍann gefangen. — 3 » 9iew=$orf 
fain eâ in ^olge ber Stefrutirung p  einem Slufjtanbe, bei betn 
eê oiele Sobte unb Serwunbete gab. Der ©outterneur erbat 
ftcb öoit bec 9iegierung bie (irmdd)tigung, bie SJtefrutirung einft» 
meilen einftellen p  fönnen. SJiur fo gelang eâ, beê 2lufftanbeô 
Äßeifter p  werben- — Der Jtorben fowol, wie ber ©üben, ftnb 
enblid; ber Opfer inübo, ttnb beibe fangen an, ben ^rieben ernftlid)

p  wüttfd)cn. Der SWinifier be§ Sluèwärtigen int Sabinet p  
2Safl;ington, ©ewarb, wollte bereits, bafj ein SBaffenftillftanb 
gef l̂offen unb bie ijSroclamation über bic ©claöcnbcfreiung p * 
rüdgenommen werben folle. Der ^räftbent öcrweigertc aber 
feilte ©ittwilliguttg. Slnbcrerfeitâ l;at ber ißtäfibent ber ©üb» 
©taaten, Daoiè, ber Oiegierung woti Sßaffjington auf ben 
ben abpedettbe SBorfcpige gemad)t: bantad) foll ber ©üben [er= 
tter eine liont Diotben getrennte Dicgterung bcijalten, ©üben aber 
mtb 3íorbcn foEen unter einem Vraftbentcn ber Vereinigten ©taa* 
ten fielen. 9llle§ bies beweift, ba§ ber ^rieben nidjt allp lange 
tneljr auf ftd) warten laffcn wirb.

9){efifo, Der ©inpg ber Çranjofen in ber &auptflabt 
®icjifo _ bewabrtjeitet fid). Die iDtunicipalität 50g bent ©eneral 
tforet) feicrlid)ft entgegen unb übcrreidjte it)tn bic filbernen ©d)lttf= 
fei ber ©tabt. Die ©djlüffel würben fantmt einigen in ^ucbla 
erbeuteten galpen unb ^elbjcicben an 9?apoleon gefdjtdt. Dtc 
fogenanntc fii'd)lici)e fartei DJiejxfoë empfing bic^ranjofen beim 
©tnpge mit 3 ubcl, baë Volt aber wart) über foldje öaterlanbâ= 
üerrätberifdje ©efmnungen fo aufgebradjt, baç bie granjofen bic 
ernfteften Vorfel;ruttgen treffen mufjtcn, um bic ©lieber biefer 
Partei öor ber Volfëwutl) p  fdtjügen. Der ipräftbent S^arcj 
bat fid; nad; ©. ßiiij bo Votofi prüdgejogen unb p e i Siillio» 
nett fpanifdje iljalcr auô bent ©taatsfdpatic mit ftd) genommen. 
Die 20,000 SDiantt, über Wcldje er nod) uerfügt, werben gegen 
bie ©inbringlinge aiê ©uerillaê Weiter fätnpfen unb Upen jebetx 
©djritt über bie • ^auptftabt l;inauö unfidjer machen, ©ofort 
nad) bent ©injuge ber ^ranjofen traten in ÍDÍcjito brei Bettungen 
itt’è ßcben, Weldje bie franjöftfdje i^olitif öertbeibigen unb bic 
9lotl)Wcnbigfcit prebigen, baé bentofratifd)c (foll wol beigen, baä 
patriotifd;e) ©lemcitt itn ßanbe auëjurotten. Buglcid; |>at ®e= 
tteral ^orcp ein Dccrct erlaffen, Wottad) bie ©üter aller berer, 
weld)C ferner bie SJöaffcn gegen bie g-ranjofen tragen, confiècirt 
werben follen! Dabei öerftdjern bic amtlichen Vlätter BoníÇariê, 
bafj ber Äaifcr in iDiejifo burdjauö feine ehrgeizigen 5lb|id)ten 
bege. 6 r will bloö ©enugtbuung für bie Vcleibigutigen be§ 
franjôftfçben Dcamcnô erlangen unb bann auf’s grojjmütfngfle 
baë ©lücf ber ÜRejifaner baburd; begrünbcti ba§ jte fid) felbji 
eine 9icgieruttg wäi;len.

Sapatt, 3 « biefent ßaitbe, incldjcë in jüngfter 3 cit feine 
Reifen bettt europäifdjen ^anbel geöffnet unb Verträge mit «er» 
fd)iebencn Stationen ©uropaè abgefd)loffen tjat, ift bie fartei, 
wcld)c feine Sluèlänber plaffen will, für ben Stugenblicf wicbcr 
p r  Obcrbattb gelangt, äöcgcn ber ©rntorbung mebrer ßnglänber 
verlangt ©nglanb ©enugtbuung. Die japaneftfd)c Oiegierung 
cntfd)iilbigt fid) bamit, bafj bie conferüatiüe »Partei 511 madjtig 
fei uttb bafj jte gegen biefelbe nid;t auffommen fönnc. ©nglaitb 
belprrt inbeg feft auf feiner gorberung, uttb l;at fid) nur' bci= 
gelaffen, bic griff feines Ultimatums um etwas p  »erlättgern.

3  n  U  tt t i .
Sito be Saneiro. Die bemnäd;fiigc 3öiebcrl)crfteliung ber 

Vejielmngen jwifdjen Vraftlicn uttb ©nglanb ift eine auSgctmidttc 
©ad)e. 3n beibett ßänbern war eS üon uorntjerein betätige« 
meine Söunfd); bamit aber bie Verföljnung wirflid) jit ©taube 
fomtne, tyat ber Ä'önig üon ^Portugal feine Vermittelung ange» 
botett, unb würbe biefelbe fofort oott (sttglanb angenommen. 
3m Variamente ift oon Öorb Otuffell bereite! ä>cittl;cilung baoou 
getnadE)t worben, wobei berfclbe fid; nod; bal;in auSfprad), ba§ 
er bie größte Vefriebigung etnpfinben werbe, wenn er ben äßieber* 
Eintritt ber alten 5reuttbfd;aft werbe anfünbigen fönnen. Der 
fd;iebSrid)tcrlicbe ©prud; beS ÄönigS ber Vclgier würbe üon ber 
englifdjen Oiegierung adjtnngeooli aufgenommen. Die Äönigin 
banfte brieflid; bent Äönige für feine wof;lwollenbe (intfdjeibung 
unb fd;rieb il;tn, ifjre Dtegierung werbe burd; pünftlid;en 23ollpg 
feineS ©prudjcS il;nt einen neuen VcwctS ihrer 'Podjadjtuug für 
feine erhabene Verfon geben. íDían l;offte in ßonbott, ba§ fpä= 
teftcnS im iiiouat October bie Harmonie pifd)cn ßnglanb unb 
Vrafilien Wieber l;ergcffclJt fein werbe. — 3 mii4>en SjöMpool, 
Siffabott, Vei'Kambuto, Va^ia, 'Jtio bc 3<meiro, Viottteoibeo unb 
VuenoS 2lpeS iji eine neue Dampffd;ijffa|)rtSlinic iit’S Scben 
getreten. Der erfte Dampfer biefer ßiitie, Äepler, üon 1490 2on- 
nen unb 189 Vferbcfraft, bat bereits 'Jtio bc 3 ‘meiro pafftrt.



2)a3 neue Unternehm en fjat in bejj nod) w e n ig  tMuëjtdjt a u f guten 
ß r fo lg , tu  eë ju r  ß f i t  n od ) feine lln te rjlü jju n g  meber u o n  bet 
englifdjen nod; o o n  Dev b ra fü ia n ifd je n  [Regierung genießt. S lu f 
bent K ä m p fe r Ä e p le r t r a f ber ^ c r j o g  u o n  '4*e nttjtc ute , © o fjn  be8 
qjrinjen non 3 o m m lie , a d )t,e im  3 a l;re a lt , in  ß iffa b o n  ein. S e r »  
felbe ift S e e m a n n  u n b  l;a t bereite a u f  einet n o tb a m e tifa n ifd je n  
Fre gatte  gebient. ® o n  ß iffa b o n  a u é  beabjtci;tigt er a u f einet 
Fregatte eine 3 nftructionärei|e 51t u n te rn e i;m e n  u n b  uerfdjicbene 
■päfen ju  befueben.

3 m ifd)cn SBraftlien u n b  (S p a n ie n  t fi  ein S o n fu la r ö e r tta g  
abgefdil offen m o rb e n , u m  bie gegenfeitigen Üfedjte ber S o n fu ln  
5U regeln. —  U n te rm  13. 2tu g u ft  ift ein £>ecret über t>en S te n t * 
p d  e rfdjienen, welches baê lejjte © te m p e lg e fe ^ D o m  20. SDecem« 
ber 1800 in  mebren f ü n f t e n  e rflä rt unt> a b a n b e rt.

©0 niel biä jejjt a u s  ben B ^ t u n g e n  j u  erfeijen ift , ftnb bie 
SBablen am vergangenen 9. 9l u g u ft  in  allen S ijeüen beè 9ieid;es 
ru i)ig u erlaufen. ft  k itte te  S jc e ffe  ftnb alíerbingê íjiet u n b  ba 
ö o rg cfo tn m e n , aber fe in e r, ber bie O iu i;e ernftlid) beeinträchtigt Ijätte.

E r lä u te r u n g  j u  (Sapitet 2, § § . 7 ff . beë (Si;e=$>ecteté D ir. 3069 
ö o m  17. S lp r U  1863.

(äMnnbcmif; nennt man jebe UvfaAc, um bccentroidcn bie «H&f l̂iegung 
einer Ehe gcfê lid) verboten ift. 3 ft bic Urfache bei Qlrt, baß bet ihrem 23or* 
banbettfein bie EI;c nici)t gütig eingegangett derben fann, fo nennt man fic 
ein trcnncttbcè ober oernid)tcnbc« Ehchinbcruiß, 9lid)tigfeit«grunb bei* El;c; 
ift aber bic (Eingebung ber Ebc, unbefdiabet bereit ©iltigfeit, blo3 oerboten, 
fo ift ein Í; in ber nbeé ober oerbietenbeä Ehchinbcruiß oorl;anbcn. S)ie tren- 
nenben Ehebiitberniffe, treld)c obt̂ c SSerorbnung einzig in 23ctrad)t îefjt, jer̂  
faden in öffentliche, b. h- fokhc, bie auf ©runbfa^en ber öffentlichen Drb- 
uung beruhen, unb in prioate, benen bic 9tüd’fid)t auf einzelne ^erfonen ju 
©runbe liegt; in abfo lutc, treld)c burchau« auf Seiten einer ^crfon feine 
Ehe, fei e« mit trctit cés trolle, gefiatten, unb rclatioc, mcld)c bloö jtrifchen 
^rei beflimmten ^crfoncn bic Ehe nid)t ûlaffen. Deffe nt liehe Ehehin* 
berniffc finb: 1) £>ie Entführung, b. h- bit gctfaltfame2ßcgfüi;rung einer 
girauenéperfoit, um fid) mit il;r ju iu'rl;ciratl)cn. Erflärt bie Entführte, trieber 
außer ©etralt bc« Entführer« gcbrad)t, frei ii;uc Einwilligung gur Ehe, fo I;ört 
biefeä Ehclnnberniß auf. 2) 2)a« Verbrechen bc3 Ehebrud)«, oerbunben mit 
El)eoetfpred)en unb beä ©attcnmorbcè, jum neuer Verehelichung.
3) Ein fd)on befiel; enbe« Ehcbanb. 4)er eine ^egattc barf oor bcni 
Sobc beè anbern feine neue ßi;c cingeijcn. 6.elbft bent <£^eibungècrfcnntnijTe 
eine« vroteftantifeben fëonfijioriumä erfennt bic fat^olifc ĉ Äirdje ntd)t bie Alraft 
û, bie (£t)c ju löfen. 4) (5in fcicrlid)c3 ©elübbe ber 5teufd>i>eit. 5) 

&ic geiftlieben 2Öci(;en ber fat(;olifd)cn$ird)C. 6) 5Bcrfd)icbcnl)cit beö 
(i3laubcnö, b. t). junad)p bloci jttjifc ên Cüjriften unb fRi^tdjrijicn. Uncigent- 
lid) jiel)t man and) hierher bic [ogenannten gcmifd)ten él;en jnúfd)cn fatbo- 
Ufd)cn unb nid)tfatbolifd)en (Sljriften. 3)iefc iI3crfd)icbcnl;eit ift fein trennen* 
beè, fonbern nur ein vcrbictcnbeö.&inbernig. 7) (iinc û nal;c ^ertranbt- 
fd)aft. SHc unter 33lutéociiranbtcn in g er ab er iíinie ift bió in’e Un- 
<cnblid)c oerboten; in ber Seitenlinie bi  ̂ cinfd)ließlid) ben inerten ©rab fano- 
nifd)cr Bäblung (tn̂  brüte ©efd)tt>iftcrfinbcr). Qlud) bei Q(nnai;mc an Äinbeèjlatt 
('Kboption) entftel)t ein trennenbeé ^e^inbcrniß gwifeften ber aboptirenben unb 
aboptirten $erfon unb bereit SRad)fommen für immer, unb umgefebrt, fo lange 
ba  ̂ l̂boptionöoerl;ältni§ bauert. (Sbcnfo bilbet bie burd) bie ^aufe (unb bic 
Öirmung) entfiel;enbe geiftlid)C ®erwanbtfd)aft ein trenncnbeè (il)el;inbcrnig 
ît)ifd)cn bem iaufenben, bann ben $aufpatl;cn einerfeitè unb bent Täufling 

unb bcffcit Eltern anbercifeitè. 8) (£iite ju ital;c 0c^tt)ãgerocrn>anbt- 
fefoaft. 3n gcraber Ôittte tt»ic bei ber 33lutöucrtt?anbtfcbaft, in ber Seitenlinie 
gel)t baö C£l)cl)inbcrnig bei ber burd) (£l)e entfprungeitcn Sd)tx)ägerfd)aft bî  
ûnt oierten ©rabe, bei ber auò unehelichem 3ufammenleben entfprungenen 

biè jura jtceiten ©rabe. Qlud) bic naebgebilbete édjirâgerfdnift trirb bei ber 
Einnahme an Äinbcéftatt ûm (£l)el;inbernig jttjifchen Qlboptiooater unb grau 
beé l̂boptiofohneè, unb umgefebrt. 9) ®erftog gegen bic öffentliche 
Eh rbar feit. Qlud) bei einer unooÛ ogen gebliebenen trirfüdicn (&he ift ein 
(ihcl)inbevni5 bté gum oierten ©rabe gn?ifchett ben $Mutëoemutnbtcn bco s3jutit- 
nc  ̂ unb ber grau oorhanben, ebenfo bei 23erlöbniffen jwifdjen bent erften 
@rabc fotool ber geraben, alö ber Seitenlinie. 9) (Elaubcftinüät, ober 
DJtangel an ber gcfê Ud)cn gorm ber Eingebung ber (i:l)C. —■ p riva te  d:be
e ilt  berniffc eiitftehen entroeber aué Mangel an freier ^imriliigung, ober 
außi Mangel an perfönlicher ftal)ig?cit. irenneitbc (ihehtnberniffe auè ÜJiangel 
an freier téinnuüigung ftnb: 1) D̂er Mangel beé iöetougtfeino auf Sei
ten eiltet ber ©hegatten. 2) ©ettalt ober 3 ^ anÔ burd) ungcredjtc 5ln- 
brobung cinco trtifltd)cit liebelt. 3) 3rrtl;um  in Qlitfehung ber ^crfon.
4) betrug, um bic (iinttníliguitg bco anbern iheilö jur (âbe ju erlangen.
5) (£iite bem SBefen ber (âl)t ttiberftreitenbe 33ebinguitg. írennenbc (£i;c- 
. înberniffe am Mangel pcrfönlid'cr gähigfeit finb: G) &'örperlid)e$ llnuer- 
mögen. 7) Diangclnbeé ü̂tcr. 23or cirtgctietcner 5Qiannbarfcit gefd)loffene 
(il)c\\ finb ungiltig. SDae Filter ber 9Jiamibavfeit i)l für bae ntännltdic ö)e- 
fd)led)t baö jurüdgelegte lucr̂ cljute, für bâ  n?eiblid)c baè jurürfgclegtc r̂rolfte 
liebciteiabr. — 2)ie oerbietenben (Äl;el)tnbcrniffe, mcld)c bic obige 33erotb- 
nuitg inbeß nid)t in 33etrad)t 3ici;t, finb; 1) £aè 2Serbot ber Atirdic. 2) &c- 
roiffe feierliche 3^ten. 3) 2)aé mit einer anbern ißerfon fd>oit oorf;er ciugĉ  
gangcnc (iheoeilöbniß. 4) ©ctriffc einfache ©elübbe. —  Qlnnuüirt nurb bic 
(£l)e bei ben Öl)cl)inbcrniffeit auö DJiangel an freier (iinmilligung, bei Ent
führung unb fèlanbcffinität. l̂bfolut tnbiépenfabcl finb: ©íutôberttoanbtfd̂ aft 
in gcràber ^inie, !örpcrlid)cö Unoermögen, ein fchon bcfrcbenbê  ^hebaitb. 
iRic bièpcttfirt »erben: 23erfd)icbenhcit bea ©lauhcn^ öiutéüertoanbtfdjaft im 
erften ©rabc bei* Seitenlinie (trüber, Sd^cftcr), Scí)nntgcroer)ranbtfd)aft im

erften ©rabe geraber ôinie, ©attenmorb mit ©hebrud), unb nur feí;r feiten 
U)irb biöpenfirt bei einem feierlichen ©clübbe ber Ã'eufd)í;eit unb ben geiftlict>en 
5ôeil)cn. l̂lle übrigen (Shchinberniffe finb biopeitfabcl.

©rünbe jur SDiêpcnfation oont breimaligeit öffentlichen Aufgebote 
finb: 1) Deffentliche 53efd)ämung ober Entehrung, n?cttn bic S3rautpcrfonen 
oon unglcid)cm Stanbe, ober oon allju ungleichem Qllter, ober menn fie oont 
ípubliíum jeither fdiott alô (Seeleute angefei)ctt njurben, obfchon fic cô nid)t 
toareit. 2) Scelcngcfahr, trenn $u befürchten jtel;t, bic ($heoerlobten môd)ten 
ftd) injtt)ifchen fícifd)Ud) oerfüttbigen. 3) ©cfaljr, ait êi*eí;clid)ung geí)inbert 
ju treiben. 4) Sermeibung getriffcr Qlergcntiffe. 5) irentt bie gcfd)loffene 3eit 
nahe beoorfteht, ober bei fd)nellcr Qtbreife eincö ober beô anbern ibeiiä. 6) 
Sd)ttDierigfcit, bic Ausrufungen ober ba3 pfarramtlid)e 3cuÔl̂ S barüber, ben 
ôebig- ober (Sntlaffungêfdiein ju oerfd)affeit, natürlich oorauôgefelU, ba|l fein 
(£̂ et;inbcritiÇ befielt. — lieber bie Ehe felbft oergl. meine „Äur̂ e S)arftelíung 
bcè in S3rafilien geltenbeit bürgerlidjcit Ülcchtö." (2)eutfd)er üBolfôfalenbcr für 
18G3, oon sJt. Mittler, S .  140 — 47.) £. % ^aruefer.

^ona Sranciêca* 3ím 29. Auguft ifi bâ  h«mb. Schiff „Hamburg 
$atfet," Kapitän %. £. Sacobfeit, int ^afen oon S . Francisco eingelaufcn 
unb hat unferer Kolonie 72 tperfonen »oblbehaltcit ^geführt. 93oit lê tercn 
famen 25 au3 ^reugen, 18 aué ^oljiein, 15 am Sad)fen, 8 auô Defterreid), 
je eine aué Hamburg, ^annouer, ^raunfd)lreig, 5Däncmar! unb ^cto^orf, 
unb eine ^erfon ift untermcgé geboren trorben.

S)er letzte íag ber Otcifc »ar für Sd)iff unb ^affagicre ein oerhängnig* 
ooller. Am 9lad)mittage beé 27. Auguft tuitnlid) irar baê Sd>iff oor bem 
£afen angelangt unb hatte, fobalb ee ba« fiaitb in Sidit befam, burd) Auf* 
hiffen berglagge unb einige Ät'anoncnfchüffc fignalifirt, um beit öootfen l)i\v^ 
jurufen. erfchien aber fein öootfe; ber ftarfc ^orbopioinb, toclcber irehte, 
mad)te bem Schiffe ein 3urücfgeheit ober öicgeitblciben uitmöglid), unb fo fuhr 
baffelbe um fo unbebenflicher in ben §afen ein, je genauer bei Kapitän auf 
feiner ooriährigen fteife (int October 1862) bic Dertlid)fcit beffelben fettnen 
geleint hatte. 2>a3 Schiff hatte bereite bie 33arre paffirt unb loicbcr tieferem 
gahrtoaffer (5 bi  ̂ C gaben) crrcid)t, alô plö̂ Uch ber uäcbfle 2ßurf beá öothê  
nur 2%  gaben auétneé unb in bemfelbeit Augcnblicfc (gegen 5 Ul)i) ba« 
Schiff fchon feftfag, faft an berfelbcn Stelle, iro im September 1858 bic grau- 
ciöca jtranbete. An ber Steuerborbfeite hatte bas 2Baffer $vax nod) 4 gaben, 
aber an ber ^adborbfcite nur 2 gaben Xiefc. 2öcil baö Schiff folcbergeftalt 
nid)t ;̂ u fehren war, irurbeit fofort bic Segel cingejogcn uitb jugleid) ttarf 
man einen Attfer am ttad) ber Otid)tung, iool;er bao Sd)iff gefomnten ivar, 
um baburd) baè letztere ûrücf̂ ubringen. Allein tvotj ber l;od)ftcit Äraftan* 
ftrengung ooit 40 2ttännent n?ar bieö nicht ju ermöglid)cn. 9hm erfolgten 
Stöße, burd) bic 23ranbung oerurfad)t, Sd)lag auf Schlag mit abttechfelnber 
.̂ eftigfeit. ©egen 8 Ul;r Abcnbö fdjritt man jitr (irlcid)terung beö Sd)iffcö, 

treld)em (inbe man junäct)jt bie gefüllten ( êncocr- unb Üaffcrfäffer jer- 
fd)lug unb auèlaufen lieg; burd) ununterbrochene«^umpcit nuiv bieglüfftgfeit 
in 3eit oon ca. einer Stunbe befeitigt. 3ngn?ifd)eit trat bic Ebbe ein, obne 
baß jebod) bie Xicfc besSöafferd iid) bebcutenb ocrcinbcitc; aber gegen 10 Uhr 
crrcid)ten bic Stöße eine fold)c ^eftigfcit, baß {eben Augcnblicf ba« 3ufam= 
menbred)cn ber 9)taften unb fomit ba« größte Uttglüd ju befürchten ftanb. 
E« war nun junädift an bic Oiettung ber ^affagievc ju benfen, unb alöbalb 
n>urbc ba« ©roßboot au«gefefct, um, juoörberft cm Zau an’« ßaitb 311 bringen. 
Aber baö 93oot nnube oon ber tobeitbcit öranbung oerfd)lungcit, baô Jau 
ging ocrloreit unb mit äußerfter üiotl; retteten fich bic beibeit ©oot«führer att’« 
Schiff jurücf. $)a irar aber aud) fchon triebet* bie Sdjaluppc im 2öaffer, unb 
mit biefer gelang c«, bic öranbung 51t bimtbriitgen unb ein Xan an’« íaitb 
û bringen, iro cos befeftigt nuube. Am lianbe traf man beit ßootfen, in Otul;c 

bem llttglücfc ûfcbenb. ilßibcr ilöillen tutb tro  ̂ alle« Sträuben« mürbe er 
fofort gcpad’t, in bie Sd)aluppe gebracht unb mit auf’« Schiff genommen. 
Auf feine Anorbnungen truibeit neue Anflrengungen gemalt, um ba« Sd)iff 
flott jU machen, aber nach mehrjiünbiger Arbeit unb mit Aufopferung ber 
Anfcr unb Ketten trat* bi« gegen jirci Ilbr ttod) nidit« erreicht! ba« 2Bajfer 
batte balb trieber feinen 4>öt)cpunft errcidn, bie Stöße trurben immer heftiger, 
bei {ebcin Sd)lagc ftür̂ ten ^crfoneit ju 33oben, man mußte unoer̂ üglid) ûr 
ôanbuitg ber ^affagicrc oerfchreüen. 3 um ©lücf »ar öoümonbfcbein, unb 
iric burd) ein 20uitbcr trurbeit in ber Sd)alnppe burd) Die iriitbcnbc iöran- 
biutg jwei Labungen 001t SBeibern unb Äinbent glürftid) an’« Siatib — nid)t 
gcbrad)t, fonbcrtt au«gemorfcit. 2)a plö l̂id) erhob fid) ein 3 i cm lid) ftarfer 
Sübireftmittb, ber ba« Sd)iff, oont ßanbe abtreibenb, auf faft ganj unertldr* 
Ud)e Sßeifc flott unb fonut ber 9loth ein Eitbe mad)te. 2)ic auégefê ten grauen 
uttb Ä'inber trurben 001t gahrseugen, bie 001t S . graitci«co jiir inlfe bcrbcU 
geeilt famen, aufgenommen unb itad) ber Stabt gebracht. 2>ie t̂ affagiere 
fotrol, mie bic Sd)iff«mannfd)aft haben, felbft in beit Augcnblicfeit ber größ
ten ©efahr, fid) burchgängig brao gehalten.

— 3it ber sJUtd)t 00m 3. giiut 4. Scptbr. ift ba« Simon’fchc ^au« in 
ber ©uigerftraße abgebrannt.

SßitteruniièBeobachtungen ju  ^otnbtHe.
18G3. Thermometer A n er 0 i b-© a vom etc r.1in f  ©rabcit tt. iRéaum. j 2Binb unb ißetter.

Augufh 1 12 Ui>r ü Ußr 8 W)r 1 2 Uijr 8 tlOr
?iufö. ilbcnDö. frül). ?lbt>3. 1

23 3 14 7 3J,15 30,14 30,14 falt, beiter, SW .
24 8 15 8,5 — ,15 - ,1 5 — ,15 fr. beirölft, heiter.
25 8 15 11 — >17 - ,1 8 — ,18 heiter,tt ad) m. b en> ö 1 ft, Di git.
26 10 17 10,5 - ,1 8 — ,18 -,18 fr. trübe, heiter, NW.
27 9 18 10 — ,19 — ,18 — ,18 heiter, NO.
28 8 18 12,5 — ,18 — ,15 — ,15 fr. ft. Sftebel, heiter, NO.
29 10 18,5 12,5 — ,15 -,08 -,08 fr. Giebel, beiter, Seetriitb.

2öärmemarimum 20° am 29. Augu't $ad)tn. 4 %  Uljr. Am 23. Auguft
früh in îeberungett ziemlich ftarfer Oicif.



3 3 e f < t t t n t m < t c f ) u n g e t n

Die Direction ber (Kolonie Doita granciSca ijl bereif, bis auf ffieifcreS ben ^ieftgcn Golonifien, melche Senbunaen von ®u» 
ropa über Mio be Janeiro bejiefjett ttJOÜen, unter folgenben VorauSfciutngen vermittelnb an bie $anb $u geben:

1 ) Die donnoffeinente (Seefrachtbriefe) unb gactureit (SBaarenrcchnungcn) über bergleid;en Senbungcn ftnb birect von Surova 
an ben Agenten beS i;antbiirgcr (SolonifationSvcreinS von 1849, £ernt £)tto Äö^Ier in Oiio be Janeiro, ÍRua baQuitanba 3ir 
129, etnjufenben;

2) “Stuf zollfreies ©eêpafc îrcn muß babei vernichtet merben;
3) 9iad; Verfmlfniß ber, tutd> einen DeSpaf<|o verurfad;ten £D?üf;e unb Arbeit mirb eine angemeffene SpebitionS=(£ommif* 

ftonSgcbühr bafür berechnet, bie von bem SBerthe ber <»enbung unabhängig ift;
4) Die Senbungen bürfen in feinem galle Sd;ießpulver, Serpentinöl ober anbere berartige Dinge enthalten; enblid)
5) Können bie angelangten Senbungcn erft nad; Erlegung ber fämmtlidjen baburd; werurfadjten Koftcn unb Speien an bett 

Vefielíer verabfolgt merben, jtt tucldjem (Snbc ber ßcjjtere ber Direction Vor allen Dingen Won ber beabudjtigten Veftctluna 0J£xt= 
theilung ju machen unb, nad; Vcfinben, megen ber ermachfenben 2luSIagen Sicherheit ju bejMen f;at.

, 3oiitoiUc, am 1 . September 1863. Die Direction ber Kolonie Doita granciSca.
Sfah* ©fio üíontê «fttenteper.

2) a  n  f  f  a 9 u  n  g ,
2Bir fühlen unS gebrungen, 3hnen £err (iapitän 3acobfen, hiermit öffentlich unfern fiefgefühlfefien Dauf unb unfre märtnfle 

Slncrfcnnung auSjufpredjen. .patten Sie fdjon mäl;tenb ber 'Jteifc burd) 3hr UebcnSmürbigcS unb ImmaneS Söefen 2111er ^erjen 
ftd; gewonnen, inbein Sie für jeben Vafjagier ein fmmblichcS SLßort mußten, für jeben Krauten bie rül;renbfle Sorgfalt zeigten, fo 
mußte unferc Siebe ju 3hnen fid) ju bantbarer Verehrung fteigern, als baS Sd;iff am 27. Stuguft SlbcnbS in ber 'Jiähe gtaitciScoS 
auflief, unb als Sie burd; 3  h re Unerfd;vocfent;cit unb 3hIC Umfid;t unfer Dlettcr würben. 911S baS große Voot megtrieb, als 5tuet 
9lnfcr geopfert merben mußten, bic mit ü?iüt)e nach bem Sanbe auSgefpanntc Seine jerrtß, als cS nahe baran mar bie DJiaften p  
tappen, unb bic Vranbung unS umtobte, ba mußten Sic bic sDiutt;lofen — unb mer märe cS in biefeit gefahrvollen Stunbcn nidjt 
gemefen? — mit tröftenber 3 uiPl'ache aufzuridjtcn unb burd; 3h* Veifpiel jur Si;ätigfeit aujufpornen. Sie forgten unermüblid; 
mit 3hrer maefern Sd)iffSbemannung in erfler 91eil;e für Ofcttung 3hrer ^affagiere, Sic ließen grauen unb Kntber an’S Sanb 
bringen unb ließen 3 uverftd;t unb Vertrauen in alle ©emütl;cr jurü3f'et;ren. ©ott belohnte 3h « Vcmühungen. 9lad; jmölfjfün» 
biger Arbeit mürbe baS Schiff micbcr flott, unb mir maren gerettet. 2öer hätte ba nicht in fein ©ebet ju ©ott and; 3hrcn Hainen, 
ebler SOiann, mit cingefchloffen, bem mir minbcftcnS bie Oiettung unferer £abfeligfeiten ju banfen fjatten! ÜJiögc Sie ber 9lllgütige 
bafür fegnen, möge cS 3ímen mol;lergehen! Sd;cnfcn auch S ic  unS eine frcunblicbe Erinnerung. 2öir merbctt Sie immer als 
unfern Üietter unb trcuflen greunb betrad;tcn unb merben bic Danfbarfcit für S ic unfer Scbelang bcmal;ren.

Solonie Dona granciSca, ben 3. September 18G3.
Sämmtlichc ^affagiere beS SdjiffeS Hamburg Vacfet.
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§ errn  9Ä. SDiäbcr in 9t. 9t. unb <$*tan 
Stoèfamp itt <£. — $eutc borgen 2 lll;r 
erlöfle ber Job Gucnt Vater von feinen 
Seiben. Der Job überrafd;te ihn mähreitb 
eines fanften SdjlummerS.

Dotta granciSca, 3. Scptbr. 1863.
(Sure trauernbe ÍERutter 

2inita SDtâber, geb. SBanner.

51ud; üd) habe mür von bü 6000 euro- 
pöifd)cn gâbrii(ifd;ul;mörfe euncS fäuflid; 
erzeugt, unb vcrbleubcn fomüt in (Eaffa 
fünftaufenb neun huubcrt neun unb neun
zig, unb ü<h muß fagen, baß mür bitfer 
(Srmörb ettne ungeineune Sparnuß jit feun 
fcheunt, ba miir nteun faft fämmtlicber 
hüftger Sd;ul;mad;ertneufter belöl;rt l;ät, 
baß eune 9icl;paarrührung fid; nürnalS 
nicht ereugnett fann.

3m üdauer, geöl;rter Kunbe.

(Sine 2lttjal;l fröchtigct Äühc fief;t jum 
Verfauf auf ber Sagemühle am (iubatao.

___ “ Um fchttcll a n f ju tä u n te n ____
übcrlaffe ich Vrennholä unb aud; noch eint- 
geS 9lu^holj auS einer an ber 9lorbftraße 
gelegenen Ofoça gegen billige Vergütung.

(S. %i. S h r. ß o e m e !

9iothc ^flan$0obnett fucht 511 laufen S . 
g. 3  a l; n im Kranfenl;aufc.

©in ©iettjfmiibchcn für Oiio be 3 ^  
neiro mirb gefmht. Sohn monatlich 15^000 
OfeiS. ÜlähcreS bei 9i. V5. K latf.

ßeihbibliofhcf von % §. Stüter.
3n biefelbe mürbe neu aufgenotnmen: 

3 cit= uttb Sebcttöbilber. (Stählungen 
für baS beutfehe Volf von Sari Riemer. 
1 . unb 2. Vanb. — ©arfenlaubc für 
1863. êft 4 unb 5. — SÖiirtut gegen 
$obcèangft von 511ban Stolg. —
2){enfd;cttgett)ächö von bctnfclben.

Sa&a f f aant en .
Durd; gütige Vermittelung be§ £>errn 

Dr. 2tb. Soctbeer, SecretärS beS 6om= 
merciumS in Hamburg, ift uns eine Duan= 
tität Jabaffaamen, von ben bejlen 
^ftanjcn auf^orforieo gefaminelt,inDri= 
ginalverpaduttg ber g-irma ̂ eife Sdnnibt & 
(£omp., auf St. Sl;°maS. jugegangen. Dic= 
jenigen, meld;e fold;cit Saamen jur 91uS= 
faat 31t [;obcn mün|"d;en, motlen fid; beö= 
l;alb an £>errn 3 . i'*- 2lulcr, in Joinville, 
menben.

Dona granciSca.
Der Vorftanb beS 6ultur»VereinS.

_________ S . Dörffel.
21uS erjfer ânb in Oiio empfing i($ 

eine Senbung 2Baarcn, mcl̂ c id; meinen 
geehrten 2lbnei;inertt in befter ©üte uttb 
ju ben billigften greifen empfehle: (iarnc 
l'ecca, frifd; unb fett, Kaffee, ßuefer, 2l;ratt, 
Seife, Sid;te, 3micbeln, alles gut unb bil
lig; Söein, ejtra gut, Vetroleum, Stearin* 
Sichte billig. ©buarb SJtinfè.

Âtattfett= unb Síerbcfaffe 3. 33r.,
ÜJÍontag, T.Septbr. Ablieferung fürSeptbr.

3 ífc i fthôttc ®a4>tßffenf 14 guß
lang, liegen juitt Verfauf bei 3'•'!;• Saur» 
bed in ber Sd;mei5erfirape.

3)iit großen eifernen Söpfen, fomie mei» 
ßem unD rotl;cm portug. 2ßein empfiehlt 
itch  gepper.

S3o(ft)ierf baS letzte t>eS laufenben 3al)- 
reS, im Vierhaufe im f)J?ittelmege.

5liti Sonntag, ben 6. b. SDitS. bei
91. Oiavad;e.

3u Vcrnttefhcn: (Sine 2öol;nung in 
3oinvillc. Oiäl;crcS in ber (fjpeb. b. VI.

.Utrci;ennad)rtd;ten.
®cna Çranciêco.

iS: u a tt ö c l i f d) e © e m c i n b e: 
Sonntag, 6. ècytcmber, ^icbtgt in Soinmlle.

23om 28. Qtuguft — 3. ëcptcmbcr. 
©cfawft: 23cttp dlara Sbercfc, X. bcv5 Íanbítt. 

unb ©ärtnerS 2ööilncr in ber 3nfelftr. —  (ihrtfliatt 
griebrid), <8. bcê ßembtt. Jicbc in ber ^aratpftr.
— Qüttnne (Srneftinc geleite, Z. bco Mblenbauer^ 
^c^cr in ber <Serraftr. —  Sranj Oiobert, S . beé 
Ôanbtr. ^übener in ber <5errafir.

^ccrbigt: OJiarie, Z. beè «anbtt». ÜÄorett in 
ber beutfd)cn Str., alt 9 SOlt., (̂ onöwlftonen.

Qiaflor 0tapcL 
a 11; oÍ ifd ) e ©emetnbe:

Sonntag, 6. September, 15. Sonntag n. f̂tngften, 
2)tenftag, 8. September, ü)iaria ©eburt, 

^oduimt unb ^rebicjt û Soinoiíle,
Anfang beö ^odjamteij 10 Uf)r.

23igario (&. â5ööctèl;aufcit*

^ierju für bic (Kolonien Str* 36* bcê S3etl)íattcê: ,,©tc íiícfeÇciíle»"
$>rucf oon pörffer» 3̂ud)bruderei in Soinutile.


