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3>ie polntfdje $tage befdtmftigf nad) wie tior bie 3luf= 

merffamfeit (Europas. 9tod) meiß man nicht, ob bie ßöfung 
nid)t bod; enblid) nod) ber Krieg fein merbe. Stile Slnjeictjen 
frieblicher ofccr friegcrifd;er SRatur merben erörtert unb bic n?iber= 
fprechenbffen 9tachrid)tcn machen jebe ÜRuthmaßung gu nid;te. 9113 
bic rufftfcf)C Slntoort auf bic Ütotcn ber brei Siddjtc eintraf, I)ielt 
man einen Stugenbticf ben Krieg für untiermeiblid). 3Me fran= 
jbfifdje Regierung orbnctc große '$ferbefäufe an unb ließ über 
ben ©taub ber 2>i»iftonen am 9il;ein berieten; babei erfĉ ien 
jum Sdnciäctt ber 23örfe eine $lugfd)rift: „2)er Kaifer, ißolen, 
(Europa" betitelt, meld;e 9lapoleon felbft gugefd)tieben nutrbe unb 
moritt ber Krieg als nod; in biefent 3ahtc möglich fjingefíelít 
mürbe. Stber fd)on mebt micber ber Sßinb bc§ g-riebcnS. 9iuß= 
lanb beeilte ftd;, burd; beruljigcnbc (Erläuterungen unb (Erflätun* 
gen bie bittern Rillen feiner Stntmort gu öerfüßen. £>ie SDiplo* 
matie gelangte gu ber Uebergeugung, baß eè immer nod) ntöglid; 
fei, neue Schriften gu med;fcln; fo haben beitn bie brei 'Di achte 
(Ermibcrungen auf bic tuffifd;e 2lntmort auögcarbeitct unb fte 
Oiußlanb übermittelt. 2ßic biefc (Ermibcrungen lauten, ift nod; 
unbefannt, boch follcn fte feineëfaCté in friegerifdjem «Sinne ab= 
gefaßt fein, (Englanb unb Defierreich moliett feinen Krieg, unb 
iyranfreid; ftetjt (ul) angeblich baburd; in bie Stothmenbigfeit »er* 
fetit, auch fcincrfeitS ben 2Öeg friebli^er SBerfianblung lueiter gu 
geben, ftür biefeá Vuirb alfo niditê au§ einem Kriege, unb 
nädjjieâ 3 al;r ift er t>ann ni^t meljr notl;n>enbig; bcnit bajj bic 
ißolcn beit fur t̂baren Kampf nod; lange auëljalten fotlten, ift 
nicíjt bcnfbar.

®eutfd;íanb. 3 n J)eutfd)lanb merbett mieber »erfd;iebene 
große (vefte üorbereitet, fo baê íyeft gur Befreiung üom frangöft* 
(dien 3 od;c am 18. Dctober, ein Äörnerfeft in Sööbbeiin unb 
auf baê 1864 baö ©djü̂ enfefi in Bremen. 23ei bein gu 
Anfang íluguft in ßeipgig gefeierten Surnfefte waren nid;t ix»e= 
niger alâ 20,000 Jurner aniuefenb. iSon iDielboume in 2Xuftra= 
lien, au8 üiorbamerifa luarett 5lbgeorbncte erfd)ienen, unb uou 
ben curopdifd;en Staaten toar •Öollanb burd; 5lmftcrbam, «Sieben* 
bürgen burd) Äronftabt, (Snglattb Curd; Sonton, Italien burd; 
i îfa uitb Oiutllanb burd; Oiewal üertreten. 9lud; bie Sd;tt>eig 
l;attc eine Slngabl Jurner gefanbt. ©roêen (siitbxud mad;tcn 
bie »Dücfcni Jünglinge Sd;lcên)iĝ Ç»olftcinê mit ilner umflorten 
iyal)ue. 23ei fein ftcjteffen, an i>cin fid) 7000 ißetfonen betl;ei= 
iiaten, mürbe fo ntand;e ’Jtcbc gehalten. $on SöeDcutung mar 
bic Dicfce bcö Staatêminifterê w. 25euft. . 2ßer erfennt i(;it nneber, 
ben mittelftaatlid;en iliittcr, meun man folgenbc SBorte liql: „3 m

a pSie,
9iamcn biefeü ßanbcö, baé in biefen Sagen bie S-tgttc citicö 
fjen beutfdjcu êrbrübcrungöfefteè merben foll, Ijcißc aitd; itb 
meld;c gefomtnen fiitb, bie Ceut|'d)eu ^olfsftäinmc mürCig gu ücr= 
treten, mit j\reuben milltommcn. 63 jtnb Der 9icgierung ßiefcö 
Sanbcâ 2Öortc ber 5lnertcnnung gemibmet morbcit unb id; ncl;mc 
fie alö el;ienb für bicfclbc entgegen. ®cr cble p r j l ,  ber über 
btcfeö i'aub gebietet, ftcl;t feinem beutfdjcn öunbcèaenoffen nad; 
in beutfdjer treuer ©efiumtin], unb ôertrauenêüoll fiat man baö

iyejt beut ©enteinfinne unb ber ttmfid;t einer Stabt antjeimge* 
geben, melĉ c eine mürbige Trägerin ber nationalen 3bec ift. 
iDic Oiegierung t>at ftd) bie Aufgabe geftellt, 5lHe§ fern gu halten, 
ma§ ber $ert;crriid;uni] ftörenb ober hetnmcnb entgegen treten 
fönnte. llnb menn biefcê großartige g-eft bagu beftimmt ijt, bic 
beutfehe Kraft gu ucran|d;aulid;en, fo mirb c§ feinen 3WC(i  ftájer 
erreid;cn. ü)f. ^.! 68 mirb heute manc|eâ SBort gu 3 i)nen gc= 
[proben merben unb man mirb erfentten, baß in Saufen ba§ 
freie äöort nii^t gcmcl;rt ift, in einem ßanbe, ba§ ftd; feit Wielen 
fahren politifd; bemegt unb uielfacbe Erfahrungen gefamntclt 
hat. ßrmarten Sie nid)t, bajj ich mit fo berebten äßorten gu 
3 hncn fprcd;c, mie cê ber ©ebanfe mol crl;cifd;t, aber mtBtrauen 
Sie auch meinen SBorten nicht, menn id; Simen fage, ba§ bic 
gürften 3)cutfd;lanßâ bem ©ebanfen ber beutfd;en Einheit nicht 
abholb ftnb. t)ic 3 e*tcn ftnb, ©ott ßob, worüber, mo irgenb 
ein beutfeher Staat barait bettfen fonntc, ftd) non ben anbern 
abgufonbern. 3 uianxmenfleÍ;en in ber 3 c>t ber ©efal;r, baS i j i  
je|it bie etngige iPülitif, bic man treiben barf, e§ ift aber and» 
bié ißoütif fammtlid;er beutf êr Staaten unb Sille haben bicfelbcit 
3 ielpunftc. 3 c bcharrlidjcr bie beutfdjcn Solfôftãmme ihre brü» 
bcrliche ©cfinnung gegen cinanbcr bemcifen, Defto mehr mirb ba8 
3ufammcnfmbcn im äiolfe felbfl gebeil;ett. 3)arunt begrübe ich 
tiefes [yeft alâ ein ftefl ber 6 intrad)t mit aufrid;tigcr r̂cubc. 
3 (̂ _ bctraçhtc eê atê einen SBauftcin gunt Söerfe ber (Einigung, 
beffen ©dingen 3lUcn hod; millfommen feilt muß. Die ®intrad)t 
int bcutfdjcn ©atcrlanbe, fte lebe l;od;!" Jür bic Sage beëSurit* 
íyefteê marett übrigcttá bic 33orfd;riftcn über 8cgitimation§= unb 
2lufenthaltöfarfen aufgehoben. So mentg man and; bie natio
nale Söebeutung folcbcr O'ejle oerfennett mag, fo ift bod; nicht gu 
leugnen, baß in biefem ißunfte allcrmartê t»cê ©utcn mol gu uiel 
gefd)icl;t, unb baß baburd; bie Slufmerffamfcit auf ba§, maë 
2)cutfd)lanb uor Ment noth thut, gar gu fchr abgcfd;mäd;t mirb.

S)cr 33unbe§tag berätf; noch immer, maè er in Sachen 
Sd;leëmig=-£>olfteitt3 thun foll, unb hat aitgcfidjtö ber bro= 
henben Haltung 3)äncmarf’0 feilte jährlichen gcriett nod) nicht 
angetreten. 35anetnarf fütnmert ftd) nicht im ©eringjleii um bic 
(iiitfpvadjc bcâ großen 2)eutf<hlant>3, meil il;m beffen Sd;mäd>e 
gu gut befannt ift. Ju Jbolflein merben iruppcn_angel;äuft, um, 
ba ttbthig, einer â3uitt>eêejccutíon mit bett äßaffcn entgegen gu 
treten. 3 U Sdjleèmig l;at ber ßanbtag ber tollen bänt|d)en sJtcd;tâ= 
íBerleçung gegenüber, eä nur gu gmei Stfcungen gebraut. 9tad;* 
bettt Cie fcd;§gel;n beut|'d;eit ®cputirteu il;r ÜJicuiDat niebergclegt 
hatten, rief ber Oiegieruitgëcommiffar beren Stellvertreter ein. 
'Hon biefen erfd;iettctt aber nur brei, bie übrigen entfdjulbigten 
fid). £)a nun feine gcfê lid;e Slttgahl gufammenfam, mürbe ber 
ßaitbtag gcfd)loffen uttö bie 9icgicruitg behielt ftd; meitcre Ü)iaß= 
regeln bor. 1)ie Duälereien unb ©ehäffigfeiten, meldjc ttott ben 
bänifdjen B̂eamten gegen bic 3)eut|d;ctt au§geübt merten, finb 
gal;lloö uttb mahrhaft erbärmlich. Sin preußifd;cr Kaufmann 
mürbe neuerbingë in Schleimig als legitimationsloâ öerl;aftct 
unb pr. Sd;ub au? ben êrgogtl;ümern gebracht, meil in feinem 
gang regelrechten Qi affe bie S5cgcid;mtng Sd;leémig ^olftcitt mit 
einem 2iinbeftrid)C, ftatt, mic eë bic bänifd;c ifoligci haben mul.



mit einem Komma, »eiferen war; Denn ttad; ben neuejlctt (Sr» 
laffen gehört ©chleswig nicht me&r mit ^oljlein jufammen unb 
bie 3 manmtenítellung: ©chleSwig’i'olitein t|l ^odiücnati;.

linier ber polnifchen Seoölfetung tpr c itp c n ö folt eâ be» 
benflid) gäbreu unb getjt bie ütegierung bainit um, in Sßefl» 
5Prcu§en unb ipofett ben SctagcrungSäufianb ju eritären. 2ln 
ber ©renje haben fd;on 311 öftern Fialen ©d)annttj}cl jWtfchen 
ber ©rcnjbewadnutg unb 3ujüglern auS bent ißofenfchen fiatt» 
aefunben. — 2lu8 Deflerretch berietet man 9lel;nlid;eS. ®ie 
'.Regierung ifl reöolutionären Umtrieben in ©alijien auf bie ©pur 
aefommen unb in Krafau bat ein blutiger 3ufammenjlo§ $wifd)en 
Soll unb Gruppen flattgefunben, als legtere einen 3 uäu8 unb 
SBaffcntranSport nach bent Königreich ißolen »crl;inberten. Jn  
©alijien würben fiele 2lblige »erhaftet.

‘jJJoíen, ®ie ÜRationalregierung bat eine Sroclamation er» 
laffen, worin fte fcievlid; evflärt, fte werbe bie SZöaffen nicht et)er 
nteberlegen, als bis fte it;ren (Enbjwecf evreidot l;abe, nämlich: 
bie SBieberijctfMung ißolenS itt bett alten ©rennen »ou 1772. 
3u if;rcnt Vertreter ttt $ariS Ejat fte ben dürften (EjartoriSfi er» 
nannt, eine beim fran̂ öftfehen £ofe gut angcfd;riebenc Sßerfön» 
lidtfeit. 31m nteiften wütl;ct bie rufftfetje ütegierung gegen ben 
'Übel unb bie catt;olif<he ©eijllid;feit, wcld)e allerbingS bte £aupt» 
©tü^en bcè 5lufjtanbeS ftnb. Dem (Srjbifdjof »on 2Barfd;au 
würbe 3öroSlaw als BerbannungSort attgewiefen, ber Stfdwf 
non SBilita, ber gleichfalls gefangen abgefübrt würbe, ftarb auf 
ber Oteife unter ber $flege Der rufftfdjen ©ölblinge. Durch baS 
©dudfal tiefer 9Bürbcnträger ungebeugt, bat ber Bi3thumS»Ber» 
wefer wem 2Barfd)au eine allgemeine Kirchentrauer auSgefd;rieben. 
Der polnifdje Kanjler SßielopolSfi, ber fo lange fein Soli mit 
»errathen tjalf, ifl cnbUd) and) mißliebig geworben unb [jat pd), 
nacb erbetenem uttb leidjt erhaltenem SlbfcÇtebe, nad; Deutfd;lauD 
jurüdgejogen.

9iu^lanb. Stad) langer Unterbrechung Ejat eS Die ütegierung 
für räthlid; gehalten, ben finnigen ßanbtag wieber einjuberufen. 
ginnlanb gehörte befanntlich früher jit ©chweben unb erträgt bie 
rufftfdje #errfchaft ebenfalls nur wtfcerwiüig. Die rufftfehe üte» 
gicrung t;at bie 9tuSfubr »01t Siel;, Kortt unb SDtet;l »erboten. 
— Drei rufftfehe (Smiffäre würben in Ungarn »erhaftet.

Schweben. Sei ber Beratung beS ©trnfgefeubucbeS int 
fdjWebifdien 0(eid)Srat[)c würbe bie grage wegen ber JobeSjtrafe 
» 01t öen »ier ©tänben fo beantwortet, Daß ber Saucrnftatib un» 
bebingte 9lbf<haffung, ber gcifilid;e ©tanb unbebingte Seibehal» 
tung Verlangt, vtbei unb Sürgerftanb aber einen DA'ittelwcg ein» 
gefdjlagen wiffett wollen, näntlid; Beibehaltung ber JobeSjlrafe 
tut Srinrip, aber jugleic  ̂ Ermächtigung ber ütid)tcr, biefelbe nie» 
malS ju »erhängen, fortbent and) bei Den fd;werften Berbrechen 
immer nur auf 3wangSarbeit ju eriennen. — Der König »on 
Schweben irnt mit bem non 2>änemarf eine ßufammentünft ab» 
gehalten.

3n Spanien  bat eS wieber einmal eine OWiniftercriftS ge= 
geben, bie mit bem 2öed)fel einiger S ei'f°lieri im SWinifterium 
ènbete.

Portugal, 33ei ben Sljorett ereignete ftef) jWifdjeit bent eng* 
lifdjett Kämpfer 3uno uitb bent norbamerifanifd;en ÄriegSDampfer 
Äeatfage ein fëottflict, Der otjne 3 ^  ei fei wieDer jti ernften (£r» 
örterungen jWifd)en (SnglanD unD 9iorbameri!a führen wirb, ©er 
engltfdjè Dampfer !am nach $at;al, um Äohlen cinjunehmen, 
aber ber norDanterifanifdjc Gouful, Der baS ©djiff im ©erbadbt 
hatte, ba§ eS Kriegsmaterial für bie ©üDftaaten führe, »erwei* 
gerte bie ítoblenlíererung. J)aS ©ctjiff ging nun nacb Jereeira. 
’3d)on unterwegs War eS uont Äearfage oerfolgt worDcit. 2US 
aber bie ^utto "wieber öon Serceira ausgelaufen war, würbe eS 
üont SJiorbamerifaner eingeijolt. SDerfelbe »erlangte bie Rapiere, 
lief) ben ßommanbanten unb bie SRannfdjaft bureb bewaffnete 
Söte 00m ©chiffe weg an ben ©otb DeS ÄriegSfdjtffeS botet unD 
unterftichte Dann auf’S genauefte Die ßabung beS ©chtffeS. (SS 
geigte ftd) inbe§ nid;ts 33erbäd)tige8 uttb bas ©c îff burfte feinen 
(íòiirS fortfei ên. 2)er ^roteft, ben ber englifdje Ëonful Deshalb 
erhob, würbe wont norDainerifanifdjen nidjt angenommen.

üJtorfcamerifa, 3 ugie'<l) mit bem Slufftanbe in 9tew=2)orf 
brachen ä r̂tltdje Unruhen in Softon, Baltimore unb $hilaDelpl;ia 
auS, welche inbe§ üon geringerem Umfange waren. 3n SJiew» 
2)orf wählten bie Slufflänbif^eit 15,000 íüíann. Seim erften 
Eingriffe würben Die Truppen geworfen, ihr Cberft fiel in Die
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©ewalt beS SotfeS unb wttrbe fofort gelangt. — 3n  *Port^ub= 
fon fteleit ben SunbeStruppen wieber 7000 ©efangene unb eine 
SWenge ÄrtegSmaterial in Die £änbe. 3m ©anjen würben bei 
ben leisten (iretgniffen 43,000 SonföDerirte p  ÄriegSgcfangenen 
gemalt. — ®er wadere ©eneral ©igel bepnbet fid; in 3iew= 
gor! unb wartet ucrgebenS auf ein neues 6 omntanDo. Unter 
ben Slmerifanern ifl er nid)t minber beliebt, als unter bett 5)eut= 
fchen. S)er ÍÇrâjtbent ifl ihm gleichfalls gewogen, aber ber Ober» 
©eneral •'palicd ifl fein geinb, unb ber ^raftDent tl;ut uid;tS ohne 
■§>allecE. Öê terer untetfd)lug fogar Die ©cpefcheit, weldje ©igel, 
als er nod) baS ßomtnanbo beâ 11. C£orpS hatte, an ben tßrä» 
ftbenten fd;ic£te. SDtefe Seljanblung bewog aud) ©igel, fein £om= 
manbo aufjugeben. S)entiod; wäre eS beffer gewefen, er hätte 
baS (Sommanbo beS 11. (EorpS behalten, ftd; über 3lllcS hinweg» 
gefegt mtb feine Jl)aten rcDen laffen. Seiber ftnb nid;t alle beut» 
fchen SBunDcSoffijiere bem be'fcfycibenen ©igel gleidj. 'Dtag ber 
Slmeritaner nod) fo l;od) fteigen, nie »erleugnct er bie republi» 
fanifc^e (Einfachheit. Siele üon ben beutfdjen Dffijierett aber ge= 
berbett fid), als ftänben fte im herrlichen âtiegSheere König 2M= 
helntS. í)ett ameritanifchcn ©cneralmajor erlennt man nur an 
feinen ©ternen als fold;en, wäl;renb mancher Dcutfd;e Dbcrft fid> 
etwas 31t wergeben glaubt, wenn er fid; olnte ben glänjcnbeit 
©eneralftab blicfcit läßt. Keiner hat eS in biefer Sejiehung 
ärger getrieben, als Slenfer; baburd) braute er feine Serbienfte 
bei Süll Otun in Sergeffenheit unb öerfâerjte feine glänjenDc 
Sarriere. — S)ie Kriegspartei fpricht Dauoit, Die (snglättDer auS 
Sanaba uttb bie ^tanjofen ^uS lOiejifo 311 oertreiben.

3Me ©übftaaten raffen fid; jitm oerjWeifeltften äöiDerflanbe 
auf. ®aüiâ hat nid)t wie Lincoln nötf;ig, bie Oiefrutirung mit 
Söaffengewalt Durchjuführen. 3n 3tid;monb »erlangt baS Soll 
allgemeine Bewaffnung unb Will bent Sräftbeuten bie Dictatur 
übertragen haben.

Sübamerifrt, ®ie Dinge in ber Sanba Oriental unb ber 
argentinifd;en ütepublif nel;men allmälig eine ©eftalt an, weld;e 
oiedeidjt nid)t öerfel;len WirD, aud; feine (SittWirfung auf Sra* 
filien 5U äußern. 3)ie Ote»olution beS ©eneral gloreS, ben [eine 
ScwunDercr mit ©aribalDi Dergleichen, fd;rcitet fiegrcld; »orwärtS. 
Snbe Slugufi war er, üerjiärlt burd) jaljlvcidje SDefertion ber Ote« 
gieruitgStruppen, bereits im i)lninarfd) auf Die -pauptftaDt Söionte» 
ütDeo. ®er OlegierungSgeneral üJteDina, ber ftatt DeS gefchlagenen 
ÖainaS DaS ObercommanDo übernommen l;at, bereinigte feine 
Gruppen bei GaneloneS, unb cts folt bereits bort ju einer ^d)lad)t 
aefommen fein, beren 5luSgattg ittbcp nod; unbefannt ijl. 3)ie 
iftegierung itt SDionteüibeo hat am ÜianDe beS 9lbgrunbS ju ben 
ejtremften SDíaéregeln gegriffen. ®ie politifd;cn ©egner ber Oie» 
gierung, bie (lotoraboS, werben nerhaftet, gefangen gefegt unD 
itad; SucttoS 9lt;reS ober ©anta Katharina »erbannt, baS «'paupt* 
Drgatt ber (EoloraboS wurDe unterbrüeft. Unter bem 9iamen 
„permanenter KriegSrath" würbe ein KriegSgerid)t nieDergcfcM, 
welchcS miinDtid; unb ol;ne 2tppellation feine ©entenjen fpri^t 
unb fte fofort burd; üJiilitär auSfäi;rett läjjt. 2lUe Serhältniffe, 
Raubet unb ÈreDit ftnb gejtört, unb waS bie ©djrecfenSmap» 
regeln ber Oiegierung nidit »erntögen, baS »ollenbet ber überall 
jur heilen flamme aufgeloberte Satteil;a§ jwifdjctt SlancoS unb 
(£oloraboS. Son Suettos 9lpreS auS wirD JloreS faft offen unter* 
ftüíjt, unb cô fdjeint, bâ  er in Solljiehung ber politifd;en ipiäne 
Des' ißräftbenten ber argcntinifd;en ©taaten begriffen ift. 35er 
Stau i j l  ein fdjon lange »erfolgter, unb läuft auf nid;ts ©crin» 
gereS l;inauS, als bie SaitDa Driental unb Saraguat; mit ben 
cirgentinifchcn ©taaten 511 »crfdjmcljeu, bann weiter bie ©üb» 
Srooinjcn SrafitienS an fich ju reißen unb eine grojje SRepubtif 
unter bem Miauten: „̂ Bereinigte ©taaten DeS 9tio ba 'l'lata" 51t 
bilben, um fo gegen Sraftlicn ein ©egcngcmid;t in bie SJctgfchale 
511 legen. 3m «pinbtid auf biefe StnnejationSgelüile wolten Jranf» 
reid;, Gngtanb unb 3talien nicht länger rul;ig jufeben, unb man 
»erftd;ert, baß bie im 9tio 2a dilata liegenDen KriegSfd;iffe Der 
genannten Nationen ben Sefe|l empfangen werben, nicht bloS 
thre ©taatSangel;örigen ju fehlten, fonbern auch bie gegenwär* 
tige Ütegierung 'DtonteoiDeoS 511 [tüljeiT. — 3)er Gongrej; »on 
SuenoS SlpreS hat benSefchlu§ gefaßt, bie gcfeiUidie Seftunmung, 
wonad; im ßauDc geborne ©öl;ne »on StuelänDern Die SÖabl in 
Setreff ihrer Nationalität hatten, attfjuheben. Dagegen haben 
Die Serfreter Jyranfreid;S unD (InglanDS SProtéjl erhoben, Die 9(c» 
gierung bat aber biefe Srotefte utrüefgewiefen. — 3 « Buenos



ítyreejvurbe vor einigen ÜKonaten eme beutfd&e 3 *ttung unter 
tem Sitel w5Deutfd̂ e 8a Pata^itung" begrünbet, weldje ftá) 
bie Vertretung bet beutfdjen Öewofjner in ben argentinifcljen 
Staaten jur Aufgabe gepellt l;at.

3  tt í  a  n  b+

5lio bc Sancíto, Da bie (Sinfu^r beê Petroleum? auâ 
ben 'Bereinigten Staaten enorm fieigt, unb man über bie größere 
ober geringere geuergefäjjrlidjfeit bei* beiben Slrten beffelben, be3 
toben tutb gereinigten, in Steifet War, fo ve rtritt bie oberfte 
*4$oli$ribel;ör&c ju vergebenen $erfud)en über bie Serbrennbarfeit 
unb öntjünbli^feit be3 Spetroleunrè. Sine 33erglei<|ung mit bem 
Serpentinöl, woju man ju gleicher 3eit jwanjig ißfunb von jebem 
£)el in offnen metallnen ©efäßen verbrannte, jeigte, baß ftá) 
Terpentinöl fdjneller entjiinbet, ftärfern Üiaud) erzeugt unb mit 
heftigerer flamme brennt. 3 n jeber anbertt ©esieljung erwieö 
ftd; Petroleum bem Serpentinöl gleid;. Stuf bie ©rbe geworfen, 
brang bâ  Petroleum in i>en33oben, aber fufjr fort ju brennen. 
Söurbe bie glammc mit Üöaffer verlöfdjt, fo entjünbeten bie vom 
33oben anffleigenben Dämpfe fict) leicht lieber. Stuf ber Ober* 
fläcbe beè Söafferâ brannte gereinigtes Petroleum länger, aU 
rol;e8, weil lê tereS, fdjwerer afó SBajfer. fdjnelíer unterfinft. 
Uebrigen jeiaten beibe ftá) gleid;. SBurbe SBaffer auf ba§ auf 
bem SBaffer brennenbe Petroleum gefprij$t, fo vergrößerte fid; bie 
breitttenbe $läd)e. ©nblid? -würbe ein íSerfud; in einem bid;t 
verfd;loffenen Sájuppen, in bem viele brennbare Stoffe aufgel;äuft 
waren, gemadjt. 2Jian günbete biefe fammt 200 Çgfo. Petroleum 
an unb" wanbte bann ben S3ud;erT ên êuerlöfĉ apparat an. 
Die flamme würbe fofort gelöfcbt, aber fo wie man bie Satire 
wieber öffnete unb wieber Suft jubrang, entjünbete ftd; ba& geuer 
aufs neue mit alter ^eftigfeit. 3nfolgê  biefer Serfitdjje, Weldje 
bie $euergefäbrlid)feit beS $etroleum$ feftgefiellt l;aben, follen 
nun ÜTiaßregeln ju befferer Sicherung ber Biieberlagen getroffen 
werben, (gegenwärtig lagern über vier SDtißionen {ßfunb am 
Orte unb man erwartet in näd;fier $c\t nod) eine \̂x\ui)x von 
elf Millionen ißfunb. — 5 m £afen von 9iio be Janeiro liefen 
im Slugujt 98 Schiffe von 36,046 Sonnen ©el;alt, vom 5tu&* 
lanbe fommenb, ein, auSliefcn nad; fremben #äfen 69 von 42,263 
Sonnen. Von inlänbif^en #äfen famen 159 Sd;iffe von 18,024 
Sonnen, unb liefen babin au3 163 von 19,216 Sonnen. — 
3>aä Bollamt l;atte im 2luguft eine (Sinnâ me von 1,521,375 
9Jtilrei3, ba$ SRentamt von 315,382 SWilreiè. — Die Sifenbabn 
D. ißebro I I .  l;atte im 3)íonat 3uli eine (Sinnaf;me von 89,577 
IWlrciS unb beförderte 24,940 ^erfonen. — Unterm 27. Sluguft 
ift ein jtoifdjen Srafüien unb Portugal abgefd)loffcner Vertrag 
über bie 5Red)te uni) $flid)ten ber betberfeitigen (ionfuln ver= 
öffentlich worben.

9lm  O tiff  v o n  ^ i r a n g i  C ß r o v tn j  * p e r n a m b u f o )  fd je ite r te  
e in  e n a l i f ^ e r  Ä a u f fa l ; r e r ,  S lfb ib t ; , ber m i t  e in e r  S a b u n g  v o n  
S a l j ,  B i b e l n ,  G ff ig  u n b  K a r to f fe ln  v o n  S if fa b o n  n a d ; 3i i o  be 
J a n e i r o  fe a e lte . D i e  2 f ta n n fd ;a f t  w ü rb e  g e re tte t.

9iio ferattbe bo SxtU S tu S^ o rto  Sllegre berietet man 
über große Oiegengüffe, welche bie g lü ffe  auStreten ließen unb 
eine große lleberfd)Wemmung, Die größte feit 5 Jabren, verurfad;ten.

D ie  D e u t fd je  3 ê lm 9 r ü g t  e in en  V e t r u g ,  ben „ e in ig e  S ä u e r n  
a u ö  b e r l lm g e g e n b  beS l ;a m b u r g e r  33ergeS b e im  V e rp a c fe n  b e S S a -  
b a f é "  v e rü b t  fyaben. S i e  b a tte n  n ä m lid )  in  g ro ß e  S a b a iS b lä t te r  
S J fa iè fö rn e r  in  Q u a n t i t ä t e n  b is  ju  jw e i  iß fu n b  e in g c w id e lt ,  b ie fe  
$ a c fe te  a u f  ae fd jic fte  u n b  n id ; t  le icht e r fe n n tlid )e  S B eife  in  b ie S a *  
b a fS b ü n b e l ( jin e irt p r a f t ic ir t  u n b  fo  a ls  S a b a f  m i t  v e r fa u f t .  D u r d )  
fo !d f  fd )ä n b lic ^ e tt 33e tr t ig  f a n n  ber fire fc it  u n b  g u te  O tu f e in e r  
g a n je n  G o lo n ie  a u f  la n g e  i ; in a u S  g e fä b rb e t u n b  v e r n ie t e t  
w e rb e n .

sP a r a t t a ^  3 U 2l n f a n g  %iü\ w ü rb e n  v o n  ben S n b ia n e r n  
a m  O r te  ü a r a n g e i r a ,  j w a n j i g  © ie i lc n  v o n  © u a r a p u a v a ,  e l f ^ e r ^  
fo n e n  e iner f t a m i l ie  bei ben {y e íb a rb e ite ii ü b e r fa lle n  u n b  g r a u ia m  
e n n o rb e t . D ie fe  3 ^ b ia n e r  w a r e n  v o n  b e m  gle ichen S t a m m e ,  
w e ld ;e r  e in  3 a l;r  f rü h e r  in  b ie  £ a u p t f t a b t  ju m  Ö e fu d )  fa m  u n b  
v o m  ^ r ä j ib e n te n  re id ) lid )  b e f i e n f t  w ie b e r  e n tla ß e n  w ü r b e . —  
33et ben S B a ^ le n  l ;a t  b ie l ib e r ff ie  P a r t e i  im  S lilg e m c in e n  g e fieg t.

S r t l i c ^ c  9 l< td )H d )fc m
®Oít(i iftattciêca. 33on ber Qlbminrffration ber btef. offeutliciien ®autcu 

m vbe am 30. «September iRa^mittagâ ba  ̂ »rotcjlaittif^e ÄirÄenacBäube, ge* 
mag bem ÍKtreffcnben jöcfc l̂e ber Spräfibentur üom 18. (September, bem pro- 
tepanti)d)cn ipajlor i;ie|. (Kolonie, «pru. ètapei, gur heitern Verfügung übergeben.

Kolonie fö ium euau. 5)a^, in oor. 9h*. erttiäbitte SDiemortaie faat über 
bie f)iefißcn (Jolonieuertjciltniffe Çoígeitbeê:

wS)ie Kolonie, gegrünbet im 3ai)re 1852*) unb norf) jefot qeXeitct von 
SDr. ^erman 03lumenau, fefjreitet je^t nad) einem fietnen Anfänge unb nad) 
barten Kämpfen mit manchen tribrigen ^efdncfen, rubig unb fieser üormärtö. 
Seßir, bie (Erbauer biefcö ^aufeö, (Sari ü)iet)er unb ©uftau epierling, gehören 
ii)r feit 1857, alfp gerabe fed)è 3al)rc an, unb I)aben, um bei bem 2öad)è' 
tbume uuferè faufmännifeben (^efd)äfteö burd) bie ßnge bê  Otaumeé in unferm 
erften fleinen ^aufe nid)t länger bcbiitbert ju fein, ben ©runbftein ju biefem 
großem ®ebäube gelegt am 10. Olugufl 18GB. «möge ber Segen uné am 
bem fleinen in ba3 groge «^auè folgen unb begleiten! $1$©aumeiftcr bebien̂  
ten ftiir uitè beê SJtaurermeifteré ^cinrid) Ärobberger auö 23atreutl), beé ßim^ 
mermeifter  ̂ ^einrid) SXiüy* aué «Pommern unb ber íif^lermeiftcr darl ^rie= 
benreid) au3 ber DJtarf 23ranbenburg unb ©ottfrieb Senj aué Sommern. 
SEßcnn tt ir  begierig finb, ju miffen, voie eé xooi nad) bunbert 3abren l)ier auõ* 
fel)en werbe; fo jrerbet and) 3 br nid)t obne 2^eilnaí)me, trenn 3 fjr einft biefe 
Slafcbe öffnet, lefen, ttne cá oor bunbert 3al;ren, ju unferer Heit, mit ben all
gemeinen unb befonbern $erí)âltniffen geftanben babe. S)ie Kolonie gâí>lt jet̂ t 
2114 Seelen, unb groar 1808 ^roteflanten mit il;rem ©eiflU^en, bem ^aftor 
Oluboípl; Oôttalb £cfíe aué ber «Rtcberlaujift, unb 30G Äat^olifen mit if)rem 
$atod)u«, bem Pfarrer ©attone aus? £>ilbeébeim. 3n  Su ltu r finb ungefähr 
2000 ü)iorgen, auf beiten im 3al)rc 1862 6000 ^lrroben Surfer, 13,000 9JÍe= 
biben (5ad)aça, 5000 Qlíqueiraê Çarütba, 1800 %[c\. Voluten, 28,000 OJlaoö 
DJlai ,̂ 150 Qlrroben Kaffee, 380 5lrroben Butter unb 250 Qlrrobett Ãâfe ers 
jeugt, refp. itt 58 engenhos d’assuccar, auf 59 alambiques uttb in 52 en
genhos de farinha bereitet txmrben. 2)er sBiel)ftanb ber Kolonie befielt jur 
Seit auö 90 ^ferben, 650 (Stiirf Oiinbtnel;, 15Ó0 (Sdweinen unb 8000 Stiici 
§cberoieb, uttb 8 gu^rtrerfe finb im ©ange. kluger bem Qlrferbau betätigen 
fid) 3nbu(trie uttb ©emerbfleig in 5 Stegeleien, 2 Töpfereien, 4 S01aièmüi)len, 
4 Sagemühlen, 3 ©ierfabrifen, 1 (Sffigfabrif uttb 2 23ärfercieu. S)er ^attbel 
mit allen notijtrenbigen unb oielett ßuni^artifeln ift burd) 6 größere unb fe i
nere aSenbaé oertreten, oon benen bie unfere ein tvol;la(fortirteö Öager oott 
Material-, (kolonial-, Sd)nitt= unb iiurjttuxaren, Oibcitt', frankofifd)en uitb 
portugiefifeben Söeinen, QUe unb porter barbietet. Sammelplätze ber ©efcllig- 
feit finb 8 äöirtljsbäufer, refp. O^eftaurationen. 2>aö geiftige unb Vereine leben 
tritt in einem fèultur*, einem ©efangucreine, einem ßiebbabertbeater unb einer 
fdtoit gtemlid) bebeutenb angemaebfenen Sd)ü^engefellf6aft i;eroor: nur bie 
SDÍaçonnerie l;at bié Jctjt nod) nicht redit 33obctt faffen fönnen.

So  lebt beitn fo tt>obl, ald 3br fönnt, trenn 3f)r cinft überbcutpt jum 
Scbett gefontmett fein trerbet; nur trollen cs aud) tbuit, fo lange alé nur im* 
mer ntögUcb. iUelleid)t fteben tr ir , trenn 3l)r bic3 lef't, oertnöge bê  ctrigen 
Stofftrccbfcls —  bann auf ber Stufe ber (Singetreibetrürmcr mit (̂ ud) in 'iW' 
nigfter ^erbinbung."

*) 9Rad> 2)r. § . S3lumenau*â 33erid)t bio 3nni 1855 („SDcutfcftc (Kolonie 
©lumenau 2C." Otubolftabt 1856, S .  2) trurbc bie (Kolonie Blumenau fefton 
im September 1850 mit 17 ^erfonen begrünbet, ju betten frcüid) im 3abre 
1851 nur bie geringe Slngafjl oott 8 Çperfoncn, uttb erft int iiuguft 1852 ein 
größerer Snftad)^ oon 110 (Sintranbercrit l;iitjufam. 1 2). Dteb.

—  3>cr (Julturoerein trirb bei betn ernften, gemetnnü îgen Streben feines 
^räfibiumë geniiß rott auégcjeicbnet fegcnèretcbcr 2öirffamfcit für bas äöobl 
ber (Kolonie fein, roetttt er bieüjtaljnung bcl;cr îgt, fid) fo oicl al  ̂ möglid) 
mit bcttt ^affungèoermögeit feiner üttitgliebet auf glcidicm ^iocau ju galten 
unb re vera bas ^rafttfd)c bem Tbcorctifd)cn oorjujtcbcit. 3tt leuter Silputtg 
fprad) ber ^räfibcitt, ^ r. (S. iß . ivriebenreid), um einen fleißigem unb er- 
folgvcidtern íabafêbau û befiirtrorten uttb anjubabnen, über bie d)cmifd)ctt 
©ejtanbtbcüe bes íabaíô, tutb leitete battn eine 33cfprcd)ung über bie befte 
^Bcbattblung bĉ  Kobens, Samens k . für bie ^lusfaat. 9iad)bcm eine (5om- 
tniffion Jur 33eauf|ui)tigung biefer Arbeiten, fonúc eine anbere ju r Prüfung  
ber üorgclcgten groben ernannt Sorbett trar, tljeiltc $x. 2)r. (Sberwarb einen 
febr gelungenen 33ortrag über r/bas Sieben ber ^flanken" mit, beffett gortfe^ung 
t r ir  ertrartcit.

5)er C^efangoereiu, vorläufig aus einigen atrattjig trirfenben SiJUtgliebem 
bcftcbeitb (bie nid)t trirfenben finb in bett Statuten irottifd) paffioc, b. i. lei* 
beitbe, genannt), oerfpridtt bei bem regen (Sifcr aller üftitglicbcr (Jrfreulidtes. 
—  3n jtvei öefccirfeln ciirfiven für bie iöiitgliebcr bie Öeipj. 3Uuftr. S tl3-/ 
(Gartenlaube, Uebcr ßanb unb 'JOReer unb ber Hermann (boppelt).

2)as Öicbbabcrtl)catcr, für treld)cs bie ^errett 9Jict)er & Spierling mit ber 
uneigennütügftcn Liberalität bie 3nitiatioe ergriffen íjaben, befriebigt ooüfont' 
men burd) feine Seifhmgen aud) ben Tbcil bê  ^ublifutnö; ber als einiger* 
maßen burd) beutfcfye Ülcminifccnjen oertröbnt, präfuntirt trcrbcit fönnte.

sBlo^ anmerfuitgstreife fpreebe id), utn baâ öereinsleben bamit ab$u- 
fcblicgcn, ttod) oon einem bicr auf gebeitnett ^fabctt tranbclnbcn Vereine ber 
„reiferen 3ugenb." 2)a id) treber feine Statuten ttod) ben itreis feiner %i)<x~ 
tigfeit fentte, fo enthalte id) mid), obtrol er einem $l;cile bei öeoölferung eine 
nid)t gattj ungegrünbete ^urd)t einjagen foll, jeber treitern 33eurtl;eilung.

91 o l).

© t t t g e g i t u t t g .  3 ti ooriger üJhtmmer biefcs ^Mattes i)l bie 5lb= 
miniftration ber öffentlichen bauten besbalb angegriffen trorben, baß fic bas 
protepantifebe Äirdtengebäube ttiebt mit hänfen oerfeben bat, unb cs trirb ihr 
biefe Unterlaffung faft als böfer SDöiile aufgelegt, âinfenbcr hätte aber burd) 
münblicije JKücffpracbe lcid)t erfahren fönnett, bag ^ier nid)t oottt 3Ö ollen, 
fonbern oom können bie Otebc i f t ,  uttb bag bie Qlbminiftration in ben 
( r̂cngett ihres 3(uftiage$ û bleiben bat unb hierbei ber Kontrolle ihrer 5(uf* 
fid)tsbei;örbe unterliegt. 3n  bem tum ber Regierung genehmigten 93auanfd)kge
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fammt »auriffc, ben bic jHbminijhatiim unter iljrcv 5krantoortUd)feit auSju« 
führen batte, ift feine ÍHücf("idit auf Scinfe genommen worben, unb ba biefet 
Oinfchlag eben bic Summe enthält, Welche jum ©au ber protcftantifchen Sircbe 
verfügbar trat unb welche bis ;um Schluffe bcá ©cbäubeâ in monatlichen 
9taten von 400ü)ütrci£ gezahlt werben foHtc, fo tft fclb)lx?erfiänbXtci) audi fein 
©elb fürjöanfe urfprüngUd) t*crtoiUigt, unb cS tonnte, ba afle übrigen SDinge 
bem 9htfd)lage gemä§ auègcfübrt Serben mußten, ciud) fein ©elb m hänfen 
übrig bleiben, ift bicä ein Uebelftanb, ben bic ^lbminijtration felbft be* 
flagt, ben fie aber nid)t änbern fann, fte I;at ben itjr geworbenen Auftrag er
füllt unb barf benfelben niebt überfcbreücn. ©laubt ber proteßantifdje ^ajtor, 
weldicnt nad) bem befehle bcs ^râfibcnten ba$ ©ebeiube von ber Qlbminijtra- 
tion übergeben ift, bag bem QSebürfnifje ber protcjtantifcben ©enteinbe nod) 
nid)t genug Ütednumg getragen würbe, unb bag nod) gewiffe wcfcntüd)c ÜDingc 
$ur ^Bottcnbung fehlen, fo ift er contpetent, um fid) bcsbalb weiter an bic fte* 
gicrung ^u wcnbeit unb nod) eine IRacbverwilligung jt ir Fertigung notbwen* 
biger, aber im Nnfdjlage, treteber bic -ÍKorm ber Stbrniniftration biibctc, nidrt 
bcrücffiditigtcr 2>ingc, wie SBäntc, Orgel, Wtarbefleibung u. f. w. von ber 
Regierung $u erbitten. &ic Wbmintftratton aber bat baju Weber 93efugni§ 

sBerpfIid)tung. ___f l ic «kfrminiftration ber öffentlichen Rauten.

SSttíeruwflê»SScoBatÇtungctt 31t «sotmriHe.

1863. £l)crntöm etcr 
in f  ©rabcn tt. Dléattnt. 9lneroib-93arometcr.

Septb. i>.@önn.* 12 ttt)f 9 UI;r 8 W;r 2 itt>r 8 ltijl' Söinb unb Söetter.
ílufô. SPfittrtgS. 9lbent)è. früt). 9lad>m.

20 13,5 22 15 29,90 29,93 30,07 1; etter, N W — s w .
21 9,5 19 13 30,20 30,17 —,25 beiter, S W .
22 12,5 18 13 - 3 1 - 2 4 —,27 fr. trübe, beiter, bewölft.
23 12 16,5 13 - ,3 7 - ,3 2 —,34 trübe, abbé feiner fteactu
24 13,5 17 14,5 —,33 —,30 —,30 trübe u. rcgitertfd).
25 15 21 15,5 —>31 - ,2 7 —,30 trübe u. regitcrtfd).
26 15 22 16 —,30 - ,2 3 —,26 leiebt bew., ntilb u. fd)ön.

Qlm 20. Septbr. früt) erI)ob ftd) heftiger ^equinocttalwinb, weldicr, gtterfl aus 
9iotbweft wcljcnb unb bann burd) 2Bcfi nad) 6übweit ^erumge^enb, gegen 
Slbcnb ftd) legte, worauf ein faltcr ©üboftwinb entgegentrat unb bie 0ilbting  
bid)ter 2Bolfen veranlagte. ÜDaffelbe gefdjal; am 21. <6cptbr. 3n ben folgen- 
ben £agctt l)crrfd)te 6übojt= unb Dflwinb vor unb veranlagte bxd>terc Ŝ iebcr̂  

_____  fd)läge am ©ebirge.

c f  a  t t  H  t  n t  a  cf) tt  j t  » j c  t u

Der Stabtplau Dir. 447, Grefe ber ĉter* unb ijiauljira&e, foll »erlauft werben. Termin: ©iittwod;, ben 14. October, 10 Ui;r
Borgens, im Bureau ber Directon. Bartling baat. ________________  S ie  Dttecfion ber ©otoitie,

^Dcr Untcr$cid;nctc bringt l;ietmit nochmals folgenben, am 22. Deccmbcr 1862 in Kraft getretenen unb am 17. Januar b. 3. 
»eröffentUdjten Strtifel ber (ßofiuren in Srinnerung:

ŝtber ßanbmann, ober überhaupt 3ebcr, ber üBejtfcer einer 3ucferpreffe ift, ift Beteiligtet, an berfelben ben fogenannten 2)ca= 
caco (Sd;uj3blatt non (Sifen ober Holj) anjubringen, unb jwar fo, bajj ein folget auf jebet «Seite ber treffe fid; beftnbet. ébenfo 
foflen an oeiben «Seiten ber t̂effe jwei an ben oberen Qucrbättbern p  befeftigenbe 23retter angebradjt werben, weld)e bie ßäljne 
ber Söaljcn bccfeti, fowie aud;_ alle übrigen Hilfsmittel öorljanben fein müffen, um irgenb möglidjen UnglüifSfäßen öorjubeugen.

Dagegen p̂anbetnbc werfatten in eine Strafe tion 30f000 OleiS, meldje im SJBieberl;olungSfa(ie fid) uerboppelt.
____ 3oinüilIc, ben 3. September 1863. 2ß. .̂ offmann, 2ljub. giëcal.

®er curopäifcbc 3 urf>tfticr ift bi§ auf Söeitercë auf ber 23cfitumg beS Herrn 
8. u. ßafperg ftationirt. Sprunggelb 1$000 DteiS.

3oinuilie, ben 1. October 1863.
_____________________________ £)te £)tfectton ber (Kolonie ^)ona ŷanctéca>

Sou ber SDiunicipalfantmer ju S .  Francisco ift un§ burd; beren ÜJiitglicb, Herrn 
23. 3 - ißofdiaan jun., Ijicr, nô > eine Quantität §anf= unb IBuc^weijen-Samen jur 
23ert(;eilung an (Xoloniften jugeganaeti. 2ßcr banon ©ebraud) madien mill, wolle fid; 
an Herrn 3- H- Sluler, jit 3 otnwule, toenben. Der (Empfänger nerpflidjtet fid), bic 
3eit ber Saat, 23lüt(;e unb (Srnfe, fomie ba§ gewonnene ßrgebnig genau ju notiren 
unb bem Gultur»25ereine barüber fd>riftiid;e S)iittl;eilung 51t inadjen.

Dona r̂anciSca. Der Sorftanb beë Sultur=®ereinS. £). ©örffcl,
3 ur Stotij für bie „reifere Sugenb" in S3lutnenau!

9lm 11. October werben auf bem bieftgen 8iebbabertl;eater bic beiben ßujtfpiele: 
„3ungfer ©attin" unb „Der erfte Kranfe" jur 2luffül;rung fommen.

3oinm(le, ben 1. Dctober 1863.____________________________________— N —
2>ic Hiitmonie» ©efetlfdjaft öcranftaltet unter gütiger SUitwirfung beS Sänger* 

23unbeS ©onniag, ben 11, Setober, 2lbcnb§,
. t fycatcT,  f B o c a t ' ^ o n c c r t  u n b  3 3 a t t .

Die gecljrtcn 33iitglicbcr ber Harmonie»®efetlfdjaft unb beS SängerbunbeS Wollen 
ibre (SintrittSfarten öon Donnerstag, ben 8., bis Sonntag, ben 11. b. T l., DJadnnit* 
tagè 5 lU;r, bei H«rn  2libcrt Kröi;nc abl;olen laffen.

So iiiPilfe, 1. Dctober 1863. Der SSorftanb ber ^armonic-(Scfcltfd;aft.
Sßaumwottene .Çoblbotbtc empfiehlt 

2 t, 9iftMttdbe>
© in  Änedjt wirb gefugt ®o? fagt 

bie Êjpebition b. 2Bi.
SSntttuerettt, 9fngtft9 ben 3, Dctober,

®urch bic 'öuciiljanblunp oon 3 - mittler in 
2)ona granciëca (au§erf;alb burd) Vermittlung ber 
Herren Agenten b. © I.) faitit bezogen werben: 

© ef$ td )te  bet § u n b e rt X a $ c  oon SM. (Ea= 
péftgue. éleg. geb. 8$000 9lcie.

&ic «§errtid)fetfcn ber göftttdjen ©nabe 
nad) (Sufebiué ^ierenbcrg, frei bearbeitet oon 
$>r. 9DÍ. 3of. @d)eeben. (Sieg. geb. 3.|500 Oicie.

Leonard! Lessii S. J. Opusculum asceticum 
quinquaginta considerationum de L. Nominibus 
Dei. ln  tres libellos viae purgativae, illumina- 
tivae, unitivae distributum. Editio nova. (£leg. 
geb. 2|000 9lci .̂
~ © itt Äücbentttrtbcbcn wirb gefudjt! 2Bo? 
ift ju erfai;reit in ber (srpebition b. S L

©ttte ©urfenfertte, Dabcrf= unb #lee= 
©amen, fowic anbere curopäifdje Sä* 
mereiett ftnb öorrätijig bei 
______________________3 - H- Sltilet.

©ine ©aug-- unb Drucfpuntpc £;at 
biüig ju öetfaufen

©. Hirtbeltnetjer, 3nfeljlra§c.

©djrcibpapier aller 9lrt empfing
2t, Sitttia^e,

!Sobeè--2ltt3eige.
©eftern Slbenb entfd;licf fanft unfer 

liebeS Sö(;nd)cn Dttofar, in einem 
t̂ltcr öon 2 3al;ten 3 'Dionaten. — 

Sillen ®erwanbten unb Sefannten wie* 
men biefe 3Jiittl;cilung

bie trauernben ßltcrn 
©, 2littbonp unb grau.

3oint>illc, 1. Dctober 1863.________

3.I0 Verlobte empfehlen ffri;: 
E m m a S .e iss ,

W. G. v. L in s in g e n .
ítin a b u rfl, ben 27. <3ejjtcmfcer 1863.

&
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9lm Sonntag, ben 4. b. 2>itS. bei
2t, 9tatmd)e.

Geilt SSurfd;e wirb gefudbt gunt fofor» 
tigen Eintritt in ber SBädcrei üon 2t, Ur» 
bân in S . Francisco. ___________

Ätattfcn= uitb ®tcrbefaffe 5. 23r,
2){ontag, 12, Dctbr. Ablieferung für Dctbr. 

Âufnalmtc neuer SJiitglieber.
Sfittw., 7. Dctbr., 2lbbS 7 U. □ 3.

S u , Äleiner, biji fnnerbgefunfen 
3n beit 9lrm, her ewig feft 3)id) hält.
'"Hucii ®u I;aft ben Jobe«bcd)cr fd)oit getrunfen, 
llitb SJu lcbji nict)t mel;r für biefe 2öelt! 
trauert barum nict)t, geliebte (Sltern,
Jroctuct ruhig ffiure Jbränen ab.
®ort in jenen fcgenârciĉ en SBeltcn 
Sebt er jetit itnb fielet auf (Sud) bevab!

%. &.

Äird;ennad;rtd;ten.
©ona Çronctêca.

ö  ö a n g e l i f  d> e ®  e m e i  n b c: 
©onntag, 4. October, ^rebigt in  'Mnnaburg.

SBoni 27. September —  1. Dctober. 
©etttttft: Gavl 3uliuè äßilüclm, S .  bcë Sanbw. 

griebemann in ber 3nfelftr. —  ®oa Souiie, X. be-S 
Ü2aitbw. ilöalkr in ber ©djweijcrftraBe.

'tiajtor S ta p e l.

Í Í  a 11; 0 l i f d )  e © e m e i n b e :
Sonntag, 4. October, 19. Sonntag n. $fingften 

.podtamt unb 'iJrebigt in Sointulle.
'Jlnfang bei vodtamtca 10 Ubt.

SBigario 6 .  SBögerèljaufctt.

^tcvju f«c bic (Solonicit 3lr. 40. bcê fBcthlattcè: „®tc iiefc^attc.“ '& G t

3)rucf oon flörtTcl’ä *8uchbrutferei in Joinville.


