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2)eutfd)lanb, _ 2Sic bic Sad;en jejjt liegen, ifl wenig 91u3» 

fidjt uorljanDen, bajj bie öfterreidnfdjen yieformöorfdiläge fo halb 
in’ë Öcbcn treten werben. SBenn man and; eine êitgemäfje Um» 
gcftaltung beä ähmbeâ allgemein für nötf;ig erachtet, fo ftnb bod) 
tm Saufe ber 33eti)anblungen ber gürjtenconferenj fo uerfd;icbene 
9lnjtd)ten geltenb gemalt worben, ba§ ber öfterreidnfdje (Sntwurf 
fdjjon met)rfad) tieränbert, nnb über me()re mistige fünfte eine 
(Einigung nidjt einmal l;erbcigcfül;rt würbe. SBon tiornfjerein 
ft eilten bie ©roßfjergöge non 23aben unb Sei mar bic Söebcnfen auf, 
baf) cö ilmeit alâ conftitutionetlen dürften nid;t pftefje, iBcfcblüffc 
otjne ©cgcnjcidjnung cincö il)rcr SDlinifter p faffen unb über» 
I;aupt ol)ue il;re ßanbcöüertrctung p fyanbeln. SDiefer 21nfid)t 
traten inbejj bic übrigen dürften uid)t bei. 2)a§ fütifföpfigc 
3>irectorium, wclcfteë fünftig an ber Spijje beö SBunbcä fielen 
follte, lieg man fallen unb entfd;ieb fid) in ber ü)M)rl)cit für ein 
fed̂ föpfigeä, beftefjenb aué Defterrcid), $rcu§cit, SBaiern, einem 
ber brei anbern Äönigreidjc in beftimmter Reihenfolge, einem 
ber ©ro§l;erjöge, cinfdiltcjiltd) bcé Äurfürften, unb einem uon 
ben übrigen Staaten ®ewäf)lten. (Sbeitfo ert’lärte fid; bie ÍDicljr»
l)cit bagegen, ba§ Defterrcid) allein im ®irectorium unb ähinbeè* 
3tatl;c ben iíorfii? führen foll, unb beftimmtc fid) bal;in, bajj câ 
Defterrcid; unb $reu§en überlaffcn bleiben folie, fid) barüber p 
werjtänbigen. Defterrcid) mad;tc bagegen beincrflid), baf) cê mit 
bem SSorfifte burdjauè fein itcueä Oiecf)t in Slttfprud) ncinnc, ba 
if;tn ja fdjon §eit̂ cr ber iiorftti im SButtbc pjtanb, eë wolle aber 
ben nbwedjfelnben 'JSorfî  jWifdjen Oefterreicés unb iPrcu§cn an= 
nehmen, menn r̂eupen unb Defterrcid) mit allen itjrcn au§ct» 
bcutfĉ cn Staaten in beit Sunb cintretcn tönnten. Ucber Slrt. 8 
be8 ßntmurfö, )ueld)cr bie 23ejtimmungen über Äricg unb r̂ieben 
enthält, fonntc man fid) gar nid)t einigen unb feste bie !öcra= 
tbung barüber aué*. J)iefcr lUrtifel lautet: „2>cm ©ircctorium 
liegt bie Sorge für bic äupere Sid;crl)eit 2)eutfd)lanbä ob. Sr» 
gibt fid) bic ®cfal)r eineö fcinblidjcn 9lngriffë auf ben iöunD 
ober einen einzelnen Sljeil bc§ 23unbcègebicte3, ober wirb baö 
curoVdifd)C ©lcid;gcmid;t in einer, für bic Sid)erl)eit bcâ iöunbeö 
bebrol;lid)cn Qöeifc gcfäfjrbct, fo l;at baâ í)irectorium alte burd) 
bic llmjiänbe erforberten militdrifdjen Sorftd)tS» unb iBorberei» 
tungöinaüregeln anjuorbnen. ©ê übt jit biefem B̂ edc ffimmt* 
lid)c nâ  ber 33unbeê»ítricgêbcrfaffung bem 33unbe äujicbenben 
Söefugniffe auë. Jnäbcfonbcrc fommt cê iljm ju, bie Äricgë» 
33ereitfd)aft unb 2J?obilmad;ung beê 5ôunbeêl;eereá ober einjclncr 
(lontingcntc beffclben jit befê liepen, für bie red)tjeitigc 3nfianb» 
fctiung bcr Söunbeëfcjlungen ju forgeit, -ben 33unbeêfelbl)crrn ju 
ernennen, bie Gilbung beê .̂ aufUctuartierä unb Der -§>ecreêabtl)ci= 
hingen ju öeranlaffen, eine eigene Äriegèfaffc beS Söunbcë ju 
crridjtcn. 3U förmlichen * ÃriegScrtícírum} bcê 23unbcö_ ifl 
ein im Söunbcèratljc mit jwei dritteln ber 'stimmen gefaßter 
23cfĉ luB erforDcrlid). (Srgibt fid) bic ©efaljr eineê Äriegeä jroi» 
fdien einem SöunDcëfiaatc/ineldtcr pglcid) au§crl;alb beêSunbcê» 
(Sebictcö 23cjij.utngcn l;at, unb einer auswärtigen Ü)?ad;t, fo l)at 
baê J>ircctoriúm ben '•Üefdjluf; bcá Söunbeöratbcè barüber, ob ber

23unb fid; am Äriege betfjciligen Wolle, ju öeranlaffen. 2)ic (SnU 
f̂ eibung barüber erfolgt mit einfacher Stimmeninel;ri)eit. SBirb 
baê 23unbeêgebict burc| feinbliĉ c Strcitfräfte angegriffen, fo tritt 
ber Stanb beë 23unbeêfriegcê üon fclbft ein. J)a« SDircctorium 
|at baê 9ícd;t, 5 tiebenêunterl;anblungcn einpleiten, unb ju bic» 
fern 3tt>ede eigene 23cttolJmäd)tigte 511 ernennen unb mit 3nftruc» 
iionen ju üerfeben. 63 i;at "jebod) über bie 23ebingungcn bc8 
griebenâ bic Slnftdjt bcë 23unbeëratl;c8 p  tierneljmen. ®ie 9ln» 
nal;me unb '-öefiatigung bcö $rieben3ücrtragc3 fann nur auf 
©runb jincè, mit einer 93iel;rl)eit non jwei dritteln gefaßten 
23efd)luffeê bcê 23unbcöratl)e§ gefd)ei)en." Gbenfo tam man p 
feiner regten (Sinigung über baö cinpridjtenbc ©unbeëparlament. 
iffiäl;renb einige dürften, namentlid) 23aben, SÜBeimar, ßoburg, 
birectc 33olföwal;l für bie 5lbgeorbnctcn unb eine fürgere ßett 
beâ ßufamuientuttö, — nad) Cent Entwurf foll ba3 Parlament 
bloé atte Drei 3 al>rc pfammentreten, — ucrlangten, wollten an» 
be« bie 23efugniffe teê $adaiuentô meljr befebnitten unb ben 
großen ©runbbefilj auétrücflid) bariit vertreten l;aben. 3)ie wei» 
terc 51uêarbcitung biefer Scjíiminungcn foll einer ÜDiinijiercon» 
ferenj überlaffcn bleiben, ebenfo bic genauere g-eftftcllung ber gc» 
genfettigen ü)iadjtbefugniffc beê ®irèctoriumê unb bc3 23unbeë» 
!Ratl;eá einer fei tê unb ber 2lbgeorbnetenuerfammlung anbererfeitâ. 
5)ic meiftc ü)iül;c wäljrenb ber Serl;anblungen, um ben öfter» 
rcid}ifd)en iíorfdjldgen (lingang p uerfdjaffen, gaben fid; doburg, 
23raunfd)Weig unb Dlbcnburg. 23ei ber Sdjlujjabjtinunung er» 
Härten fid) gegen beit (Entwurf 93abcn unb Söeimar, weil er 
iljncn p  wenig liberal if l, ÜDiccflenburg unD äöalbed, weil er 
il;nen ju liberal ifl, ebenfo ßujemburg unb Oicnp. S)ic confli» 
tutioncllcn 33ebeníeit 93aben§ würben öoni babifdjen Siinijlcr 
Dioggcnbad; in einer 3fote weiter auêgcfütjrt, weldjc wieberum 
burd; ben fäd;fifd)en SBiinifter SBeiift in einer weitern 9iotc bc» 
iämpft würbe, ©vopon Entlang in ber prftenücrfammlung 
fant) eine 9tcbc, Wdd)C ber iöürgcrnieifter Oiocrf uon ßübccf über 
bie Stellung ber freien Stätte p r (Sinigung £>cutfd;lanbè l;ielt. 
3n feiner Sddujjrebc fprad) ber Ä'aifcr üon Deflerreid) bie ®r» 
Wartung au§’ bap balb eine neue ftürftenconfcrenj pfammen» 
treten werfe, um bae nod) Uncrlebigte üollcnbè ju bereben; man 
peifeit aber, baf; bicö fo balb gcidjelien werbe. 5htn. ba bic 
Slngclegenlicit in bic biplomatifdjen SBerljanblungcn ber einzelnen 
äJiinifier übcrgel;t, ifl wenig 91uèfid;t meljr ju einer balbigen 
ßöfung uori)üuben, wenn überhaupt etwaë p Stanbc fommt. 
3)ic Sidjerlieit unb ©ewanfctt)cit übrigenë, mit welker ber öfter» 
rcid)if̂ c Äaifer bic Üer̂ anDlungcn leitete, erwarben if)ui Die all» 
gemeine iöewunberung. Seine Otücfrcife nad; SBien ging über 
60bürg, wo er ber Äönigin non ßngtanö einen Scfud) abftattete.
3)ic Stabt (loluug batte il;m einen feftlidien (Empfang bereitet, 
er lelpte aber benfelben auëbrüdltd) ab unb bat, taé baju wer» 
willigte ©elD ben Trinen p geben ober für einen gemeinnüjngett 
beutfd)cn ju üerwenben. 2BaS aud) baë 6 rgcbni§ be§
gürflentageé werben möge, ber itaifer r̂anj 3 ofepl; t)at einen 
großen beweis feiner liberalen tßolitif gegeben unb fid; in gaiij 
2)eutf4)lanb einen ruljmüollen tarnen geniüd)t. — ®ie in r̂anf» 
furt pfammen getretene ’ierfammlung bcutfdier 3lbgcorbneten
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ließ tcn dürften burf eine Deputation am 26. Auguft ibre ge= 
faßten Befflüffe überreifen. Diefe Befflüffe laufen im Söefent* 
life n  auf g-olgenbeS íjinauê: „Derßongreß ber beutffen Abge* 
orbneten betrautet bie Anbahnung einer Bunbeèreform burf 
Oefterreicf), uitD bie freiwillige S^eilnabme bergürfien unb freien 
Stabte an biefer Arbeit als einen glticflif en Beweis ber aügemei* 
nen Ueberjeugung, baß bie gegenwärtigen formen ber Buttbeâ* 
Berfajfung ungenügenb ftnb unb bie Jiotljwentngfeit iljrcr 23er* 
änberung bringenb geboten ifi. Der Gongref ifi überzeugt, baj? 
nur burf bie polittffe dinigung, wie Diefelbe in ber uteifS* 
Berfaffung öon 1849 auSgefprof ett ifi, es ntöglif fein wirb, bie 
SBünff e ber Nation öoüfomtnen ju befriebigen unb il;r (Sin£;cit, 
'JUthe unbÄraft ju gewährleisten; jeboef) will er unter ben gegen» 
wärtigen Umfiänöen bei ben innern BJirren itnb ben fortwät;rcnben 
Drohungen beS AuSlaitbeS gegenüber, ben öjierreid;iff en ® nt Wurf 
in betreff ber @md;tung einer, burf DJationalöertretung öerfiärf= 
ten (Sentralgewalt n ift  ableljncn. 3 rtbe§ fann er feine Bebcnfen 
gegen bie Bcfiimntungett beâ Sieformentwurfö nid)t öerff weigen, 
ba er bariit feine genügenben ©arantien für bie gteiljeit be§ 
beutffen Bolfeë, öornel;mlid; in Setreff ber Befugtiiffe ber 9ia= 
tionalüertretung öorfinbet, »ielmet)r eine 9tationalöertretung nur 
bann für frei erachten fann, wenn fte unmittelbar öont Bolfe ge= 
wählt ifi." 35er Hinweis ber Abgeordneten auf bie OieifSöer* 
faffuitg Don 1849 mag ben dürften nidit fottberlif besagt haben.

3tt beni Sftanifeft, weif eS bie Äamnterauflöfung in tpreu* 
|en begleitete, appeüirt baS üDiinifterium BiSmarf an ben preu* 
fjiffen Patriotismus unb erwartet, baß im înblid auf bie im 
Bunbe ju 2age getretenen Bcjirebungen, ißreujjen Won feiner 
Stellung einer ©rojjmaf t l)crabjufcrücfen, baS Bolf alle politiffe 
?ü?eituing3öerffiebenf;eitcn ba fallen laffen werbe, wo bie Sßürbe 
unb Unabf)ängigfeit Preußens bebrol;t j'eien! Die 9teuwal;len, ju 
beneit wafjrffeinlif im 9ioöember öerj'f ritten wirb, werten eS 
geigen, wie baS SSolf ben Patriotismus öerfiei)t, unb ob eS bie 
Vertretung ber 2öürbe unb Unabtjängigfeit PreujjenS in ber Po* 
litif ber Regierung, ober in ben, öon ber aufgelöfien Äamnter 
befannten ©runbfcijjen finbet. — Die preufjiffe Oiegierung l;at 
naf Berlin eine Sonferenj bet 3£*llt)ereinêftaaten einberufen.

5ßie bie Angelegenheit SfleSwig*HolfieinS ftf löfen 
Wirb, liegt nof im Sfoße ber 3ufunft »erborgen. Dänemarf 
benft n ift att’S 9faf geben, fonbern bat in Sfleswig ein êer 
öon 12,000 9Wann Infanterie, 2000 ÍDÍann Oieiterei unb ent= 
fprefenber Artillerie jufatnmen gezogen, baS ftd) an ber ©ber 
öerffan̂ t. Dbgleif ffon bie fäf ftff en unb l;annoöerff en 2rup* 
pen beftimmt ftnb, um bie BunbeSejecution in’S Söcrf ju fegen, 
fo glaubt bof Diiemanb, ba§ man im SBinter biefen Schritt 
tfjun werbe.

3n2Bien erwartet man bie mejifaniffeDeputation. $rati3 
3ofeph bat feinem Bruber ÜJiaj erflärt, er laffe il)tn üöllig freie 
Hanb, bie Ärone anjunehmen ober abjulelmen, aber er müffe 
iijm bod) bemerflid) madien, ba§ er auf eine Unterftüj.uing Oefter» 
reid)ä in 3Wejifo nidjt redjnen fönne. — 3*1 r̂anffurt b>§te ber 
norbamerifanifd)e ©eneralconful bie flagge ber Oíepublií 37iejifo 
auf, beren Übertretung auf söefeljl feiner iftegierung il;nt nunmehr 
mit überwiefen ifi. "Dagegen remonftrirte Cer franjöftfdje @e= 
fanbte, aber feine SBefdjwerbe würbe abgewiefen, ba ju r^ ii fos 
wol beim SBunbe alè beim ©enate öon granffurt nur eine 5Re= 
publif, nid)t ein Äaiferthum ÍDierifo beglaubigt fei.

^riinfreic^. äßirtlid) ftnb bie politifdjen SBünbniffe burd) 
Defterreid)̂  Auftreten in Dentfdjlanb geänbert worben. Art. 8 
beä SReformentwurfö (f. oben), welcher eine ©nmifdjung Deutfd)» 
lanbë bei 5 ta0en beè europdifî en ©leidjgewidjtè unb bei An* 
griffen auf au|ereuropaifd>e Sänbcr eineè iöunbeégliebe? in Auê* 
ficht {teilt, erwetfte bei ftranfreid) 33efür_d)tungen. Daju ionimt 
bie weitere Sorge um ben preuBifdH'ranjöfifdjen 3 °ßüertrag, 
fallä Oefterreicf) mit feinen !8orfd)lägen burd)bringt. Dieö bewog 
Napoleon, plö^lid) lü£)l gegen Oefterreicf ju werben unb fi^ 
ißreuéen unbiRußlanb ju näbern. 3öenn fein förmlidjeè SBünß* 
ni§ bereitè abgefdiloffen ifi, fo fleht eè bod) nalje beüor unb ber 
ttierte im ÍBunbe wirb bann 3 ^ 1«« fein, beffen Hoffnungen auf 
$enebig bei foldjer Sa^lage wieber aufleben. — Daê Anerbieten 
ber mejifanifdjen Ärone an ben ©rjtjerâog iDiajimtlian fd>eint 
eine reine Jinte ju fein, wobei man fidjer auf beffen Ablehnung 
rechnet, um bann mit guter Sanier einen fraulichen ^rinjen 
auf ben merifaniftfen Tbron ju bringen. 3n SKejifo werben

söittfdiriften an Napoleon betrieben, weife einen franjöjifdjen 
Äaifer »erlangen, unb bie fran̂ öftfehe Regierung geht fogar bamit 
utn, eine Anleihe auf bie mciifanifchen «ergwerfe auftunehmen. 
(5§ ift bieè aud) fehr öerlodenb, bentt bie iDiinen non 9?iejifo 
âbett Bon 1829 bis 52 einen iDíctallwcrtb Don 18,460 ÜJiillio* 

nen gratteê, unb üon 1853 biê 62 nott 800 biâ 900 SiÜlioncn 
ju Sage geförbert. — Die Sruppenfenbungen stad) Siejifo bauern 
fort. — ip wie jablreidje ©efanbfdjaft beä ÄöuigS
öon Aitant auë înterafien mit reifen ©efdjenfen für ben itaifer 
unb bie Königin non topanien eingetroffen. — 3 it 2)iabagaéf'ar 
Wütl;et ber Söürgerfrieg, uitb eê ift Auéfidjt üorhaitbcn, ba§ bie 
franjofcnfreunblid)e Partei wieber ben Sieg erlangen werbe.

©ttglanb. Der 33aumwollenmangel war in jüngjier 3eit 
wieber ber ©egenftanb, Welfer mehre Solfèüerfammlungen be* 
fdjäftigte. 2)ian fpraf e§ offen au§, ba§ nur eine Ancrfcnttung 
ber ©übjiaatett biefem Mangel abhelfen fönne. — Die Königin 
33ictoria ift non ihrer beutffen Oieife gurücigefcfjrt. Ü)ian legt 
biefer Oieife #eirath§gebaitfcn unter, unb fprift baöon, bie Äö= 
nigitt wolle f if  wieber »ermcihlett unb jwar mit bem uerwitt* 
weten tönig gerbinanb öon Portugal (gleid;fall§ einem ßobur* 
ger unb einem Onfel ihres öerjlorbcnen ©emahlS).

^olen. Auf bem Äriegäffauplâ e fontuten fafi täglif ©e* 
fefte öor. Auffallenb iji, bap Cie $olen in lê ter 3 ît fiarfe 
Saöatterientaffen in’S êuer geführt haben, unb jwar bitrdjweg 
Uhlanett, beren Bewaffnung au§er einer íaiije unb Sabel in 
jWei Oieöolüern ober einem Äavabmcr befleht. Derartige anfelm= 
l i f  e (iaüüllerieti'uppé haben fif  auf in ber Dia he ber preu§iff en 
©renje gezeigt. Augenzeugen öerftf ern, ba§ f̂eite unb ©affen 
ber Aufftäitbiffen fehr tüftig, bie SOiannffaft bagegen fafi jur 
ä̂lfte auS ganj jungen Seuten befteht. Au§ Äowiio lie§ ÜDUt* 

rawieff 47 $erfotten ohne weitere Unterfufung, bloS weil fte 
mißliebig waren, naf Sibirien abfüljren. OWait fann anneljmen, 
bafj in ben r̂oöinjen Äornar, ©rabtto unb Sföilna, in jeber we= 
nigfienS 3000 êrfoiten öerljaftet ftnb, uttb int ©onöernentent 
íDíohilew, Welfe? CaS äugerfte ©rcnjgebiet fceë alten $olen§ 
bilßet, unb wo ber Aufjianö am ffwäfften ift, würben benitod) 
bie ©iiter non 452 öcrhafteten $erfonen mit sBefdilag belegt, 
©roifürji Sonfiantin iji etiDlid; nad; tßeteröburg abberufen. Die 
SBaljl feines 9{affoigerS f f  wanft. Die mciftc AuSfif t Ijat 2Jht= 
rawieff. Hat berfelbe feine Blutarbeit aud; in 2öarffau öoll* 
braf t, foll Sonftantin jurüdfehren. 9iad; ier galijiff eti ©renje 
werben fiarfe Sruppenmaffen geffoben, bereit Bewegungen aber 
burf bie 3 erfiöiung ber èifcnbal;nbrücfeit fehr erffweit werben. 
3n 2Barfd;au foll bie ^olijeimannffaft öon Dieuetn um’S Dop» 
pelte üennel;rt werben, unb jwar fo, ba§ je jwei Häufet einen 
ißolijiftcn jur Ueberwad;ung erhalten. Dof auf bies wirb 
ffweriif helfen, ba ffoit Hunberte öon warffauer ^olijiften 
ju bett Auffiänbiff en übergegangen ftnb. Dian brauf t in äüar* 
ff  au jept ßiniett» unb ©arbefolbaten jum ^olijeibienji. — AuS 
Beranlaffttng ber Verhaftung beë (SrjbiffofS ift im ganzen Äö= 
nigreife, mit AuSnal;mc ber ißroöinâ Aitguftowo, bie Äird;en= 
irauer öerfünbet unb eingeführt worben.

Siu^lttttii. 3« Petersburg l;at ber Staatsratl;, bem auf 
©roëfürft Sonftantin beiwol;nte, beffloffen, eine ßonftitution 
für SHu§lanb auèjuarbeitcn. Das 91 eid? foll, einff lieçlif ôlenS 
uttb înnlantâ, in jebn 2anDfd;aften gefeilt werben, unb jebc 
Sanbff aft foll einen r̂oöiujiallanbtag erhalten. ÜBeiter foll ein 
SReifsparlainent mit 300 Senatoren unö 450 Deputirten ein* 
geriftet werben, ôlctt foll, aber erfi wenn bie Oiuhe (eineS 
fiirfhofeS) i)ergeiielit fein Wirt, größere Freiheiten haben, als 
bie brei SBefiniäfte öerlangten! Bei biefent liberalen Anlaufe 
traut aber bie ruffiffe Oiegierung immer nof bent 2Beltfricben 
fo wenig, ba§ fte neuerbihgS 48 9teferöercgimenter mobil ge» 
maft hat.

Sitbamerifa, 3« ber 9iafbarrepublif Uruguap ift für 
ben Augenblicf bie ©efahr ber Hauptjiabt iDiontcöibeo befeitigt. 
Bor ben Di)°rcn ber Stabt würbe am 16. Septbr. ftloreè öom 
9íegierungêgeneral 2>iureno gefflagen unb 30g f if  mit einem 
Berlufte öon äWeihunöert 2)Jann jurüd. Auf bem Otüdjuge griff 
ihn bann bie SReiterci einiger anberer Heerführer an unb braf te 
ihm eine neue Diieberlage bei. 2ßenn Die Dteöolution baburf 
auf nof n ift befiegt iji,  fo iji fte bof in weitere g-erne öon 
ber Hauptjiabt gerüdt. 3n SDtonteöibeo würben Siegeâfefie ge-- 
feifrt. — ^ür ben Hanbel ber argentiniff en Staaten unb 6 l)ileö
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ift eine roidjtige (sntbedung gemaá)t. Süblicb üon Der #aupt* 
Stabt (£[)ileS Bat man eine $affage Durch Das £>oihgebirge auf* 
gefunben, melcfje ohne jebe Sdjmierigfeit ftd; gur Anlegung einer 
orDentlichen JyatjrftraBe eignet unD Den Serfebr jVDi.d̂ en beiten 
Staaten Der bisherigen Umwege uni) Sd)mierigfeiten überlebt.
2)ie argentiniidje Regierung fanDte fofort eine Ingenieur*(£om* 
miffton an Ort unD Stelle.

3» §auanual) mütbete am 22. Juli eine furchtbare feuere» 
brunft, welche 35,000 Âijlen Bucfcr, ben werten Ibeil 6er legten 
3ucferproDuction Giibaä, in Den Siöaarenlagern uermd)tete unD 
über gmei 2)iiUtonen fpanifche 2i;aler Sd)aDett üerurjad;te.

3  n l  a it i>.
9tto bc Janeiro, ßin #auptl;inberniß bei SHeberanfnüpfung 

ber freunDlid;eit Schiebungen gmifcbeit Srafilien unD (SnglanD 
ift ttc fogenannte S ill SlberDeen, ein engltfdjeë ©efê , meldieâ 
tut 3abre 1845 ber Damalige englifdje ÜJiinifter $lberDeen beim 
«Parlamente burd t̂e. 9iad; Diefer S il l ift c§ Den cngtifdjen 
Äreugern gefiattet. Die braftlianifdjcn <Sd)iffe gu Dutdjfudien, unD, 
fallá fie int SdaucttbanDel begriffen, oDcr Dcffen üerDäd;tig finD, 
fte meggunebmen, um fte üor einem engltjdien ®erid;tabofe gu 
ndjtcn. Sorb SlberDeen üerfprad) Damals, Dieic3 Die Unabhängig» 
feit Srafilienè beleibigcnDe ©ejcg, gurüd gu nebtnen, jomie Der 
Sclaüenl;anbel nad> Srafilien üöüig aufgeijört baben mürbe. 
2>ie S ill felbfl murDe unüergüglid) in ftrajt gefegt. 2)ie engli* 
fdjen Äreujer nabmen eine 5lnjal)l braftlianif̂ er Skiffe auf of* 
fenent SDicerc meg, unD Diefeißrifen murDen Durd) Die englifdjen 
5lDmiiaUtdtègerid)tc, namentlich Durd) Daè üon 6 t. Helena, wer* 
urtbcilt. 3n golge Diefer offenbar rechtâmiDrigen (Snt|"d>eiDungen 
entjtanb eine Ütengc Oieclamationen gegen (änglatiD. 2)ic bra* 
filianifdic Regierung proteftirte gegen Den ibr angetanen Sdjimpf 
unD ertlärte, Daß fte (snglanD für Den SBertl) aller, gemäß Der 
S ill 9lberbeen meggenommenen unb üerurtbeilten Sdjiffc üerant* 
mortlid; tnadje. tiefer r̂otcft murDc nicht berüdfidjtigt; int 
Qlprii 1850 empfingen Die englif&en $riegöfd;iffe jogar Scfel;l, 
felbft in bett brafilianifdjen ©emäffcrn unD >pä|en fold;e ß̂rifen 
51t tnad)en, unD mäl;renb gmeier Sabre murDen Die Saien unD 
glüffc Sraftlicttè üon Den cnglifdicn Skiffen Durd;fud)t. 3)ie 
brafilianifebe Oicgicruttg, meld)e ftd; Der ibr angetanen ©emalt 
niebt ermchrcn fonnte, tbat alleê M̂ögliche, unt Dem Sclaüen* 
•£>anDel einßnbe gtt machen unD Den (änglänDcrn jeDen SormaitD 
gu fernerer UnterDrüdung 51t benebmen. 3m 3abre 1850 erließ 
fte ftrenge ©efefce gegen Den Sclaüenl;anDel, Die fpäter ltod) er* 
meitert unD üerfd;ärft mürben. 2>iefe ©efê e murDen tfjätig unb 
ernfilicb gebanDbabt, balD jogett fid; Die SclaüenbänDler gang 
»on Srafiliett jurüd unD ber iiegerbanbel börte uollflänbig auf. 
3iur mäbrenb Deê Ãrimíriegeê gefdjaben jmei neue Seriu^e, 2lrri» 
fatter au ber Äüfte auêjuî iffen, meldjc aber Vereitelt unD be* 
fira ft mürben. Selb ft ÜorD âlmerfton fprad) eé itn 3 al) re 1856 
offen au4, Daß man Den SclaoenljanDel in Srafilien für erlofdjctt 
aitfeben föitne. ©ie S ill 2lberbeen mürbe aber trojjDem nid)t 
jurüd genommen uttD befielt nod; l;cutc jutn £obne Srafiliens. 
Sergebiid) mürbe ifjre 3urüdnabtne biâ jeßt gcforDert. (Srft Der 
SBiDertuf Diefeè Der brafilianifdjen Unabl;ängigfeit augetbanen 
<Sd)intpfeâ, Der jugleid) eine offenbare Ungered)tigfeit ift, mürDe 
mebr al« aUc§ Daju beitragen, um Die freunDlidjen Sejicbungeu 
jmifdjen beiDen Säubern micDer berjuftellen. (Sis fdjeint aber, alö 
menti üon Dem gegenmärtigen englifdjen SXtnifter Dê Öluëmärtiaen, 
SRuffeli, ein fold̂ er 5ict Der ©eredjtigfeit nid;t gu ermatten ift. 
<Sr i'djeint Das gange 3 ermürfni§ alö eine perfönlidje, md)t aber 
alö eine uölfcrrcd)tlid)e Angelegenheit gu betradjten. (Sr bajjt 
Srafilien unD münfebt feine aufridbtige Seriobnung; er ift Dabcr 
aud) meit Dauon entfernt, einen 31ct Der ©credjtigfeit gegen Sra* 
ftlien in’é ieben treten gu laffen.

— ©nein ©ertidjte gufolge fotí ein Sedifel im 2)iinifterium 
nod) vor Dem 3ufammcntritte Der neuen Äamtnern boöorfteljen. 
Ob etmaé ii>al;reê baran ift, miffen mir nidjt. — äßäbretiD Der 
letiten 91eife Deë itorDainerifaitijcben jlriegèidjifeö ü)iol)ifait üoit 
9iio De 3aneiro nad; Sabia brad; an SorD Deffelben Jener auâ, 
Da8 nur mit großer iMnftrengung gelöfdjt murDe unD beDcutenDen 
Staben im 3nnertt anridjtete. S)aö ©d)iff mirD balD nâ  3iorD* 
^mertfa gutüdfebren, unt feine Sefatutng, meld;e ifjre Beit ab*

gebient l;at, auègufdjiffen unD ftd) mit neuer Semaitnung gu wer* 
febett. — £urd) Da§ »Poligeicorpö Der .'pauptftaDt murDen auö 
üerf̂ iebenen ©rünDen im ÜJionat September 185 tperfoiten öer* 
haftet, 143 $reie unD 42 Sclaoen. 2)a2 Oien tarnt (recebedoria) 
batte itt Dieiein iUonate eme ©innahme üon 349,901 üMreiè, 
Daé 3°Üamt ('illfanDega) noit 1,700,009 iDiilreiê. 3m iPionat 
Stuguft beförDerte Die (Sifcnbaljit 3). íí?eDro I I .  27,862 êrfoneit 
unD batte eine ©nnabmc üon 104,372 üWilreiö. — yiuögang 
September murDe Die î rouingialüerfainmlung Der ißroüing SRio De 
3aneiro eröffnet. —3m ÜJionat September famen 64 freniDe Sdjiffe 
üon 24,909 Sonnen, unD 180 einheimtfd)e üott 20,024 ioniten 
an; ttad) freniDen Reifen liefen auâ 72 Skiffe üon 38,210Son* 
tten unD ttad) inlänDijcben 181 Sdjiffe üon 23,492 Sonnen. —
2)ie Sd;agfcheine üon 200 ÍUÍilreiá De§ 2. unD 3. 2)rttde3 mer* 
ben int gangen Oteidje eingegogen unD fimnen innerhalb 8 33io* 
naten, üottt 1. S)ecentbcr ab, bei ber 9lmortifationëtaffe in Diio 
De 3aneiro unD bei allen Ŝ â mntern Der íÇroüingen gegen Sauf* 
Steine auägcmedjfelt merDen.' 9iad> Ablauf Der ftrift erleiDen 
fte in jebem 3)ionat einen 2öerthüerlufi üott 10 Çrocent.

S3tt^ia, (Stma gmei 'Dieilen üon Der Drtfcbaft S . »yelij 
mürben inehre merthüolle diamanten aufgefunDen. Siele $er* 
fonen haben ftd) Daljin begeben, unt Den g-unDort auègubeuten. 
Siiter Der gefunDenen Steine murDe iit Sal)ia für 1000 üöiilreiè 
üerfauft. ®em JuttDorte murDe Der 9tame Sahuaffu gegeben.
3)ie Oiegierung fanDte gmei Sompagnien SOitHtär Dahin ab, unt 
UnorDnungen üorgubeugen. — 3>i 'JJfaranijün ftarb Der Senator 
jener ifroüing, 'ilngelo (£arloë îonig.

— Son '-Peru murDen auf Dem Amagonenftrome im üergan* 
genen 3ahie für 331,814 SDUlreié ißroöucte, bauptfcichlid) Sabaf, 
Strohhüte, ©ummi, 'Jletje, getroditete Jifdje unD Saffaparille, 
eingeführt. 3n ber erften Hälfte De§ laufenDen 3al)reö beträgt 
Diefe Einfuhr fdjon Die Summe üon 224,321 iOíilreiê.

Sta. Katharina. 3)er '43oft.u eineé T'elegacen ber öffent* 
lidjen SänDereien Der ’̂ roüing, meld)cr seither interimiftifcb Durd; 
ben Official iDtaior föogot; üerfehen murDe, ift mieDer Deftnitiü 
befejit, iuDem Der Dberjt SalDeira Dagu ernannt morDeit ift.

© tt lic ^ c  9 ia d )ri(^ ic tu
©ona Çyrattciêca* oorigev Söociic trurbc bic Sßithre ©arinc  ̂ beim 

QUiöjcitcii von <&raè von einer ©iftfi^lange Oavaraca) in bie ^anb gebiffen. 
Dbtvol fid) in ^ol^e baoon bereit« heftige ^ertjiftuncjcfnmptome ^cißten, fo 
fmb bod) burd) fofortige Wmrenbuncj ber Qert>öl)ttlid)en (Gegenmittel crbeblid)cre 
nacbtl;eilige folgen biefec 93iffeö abfletrenbet irorben.

—  "Jim 22. Dctober ift bas bamburger 6d)tff „(Jaroline/' (Sapitän 
Äolin, nadibem c ë  oorber am ^tajabo t3en?efen ira r unb bafelbft 3-i ^  er fonen 
für bic (Kolonie Blumenau auègefd)ifft batte, int ijiefitjen ^afen oon 8 .  ^ran- 
ciöco eingelaufen unb l;at ber biefigen Kolonie 55 ^erfonen jugefüljrt. 2)ars 
unter ttjaren: 31 auè ^reugen, 10 auo Oefteneid), 4 auS ^aievn, 3 auö 
6ad)feit, je 1 ans U3raunfd)n:eig, OJiecflenburtj unb .polftein, unb 4 ^erfonen 
üon ber 3nfel ^ölanb. 2)ie ^affagiere traren mit ber Oteife, w i e  mit ber 
^el;anblunt3 oott Seiten beè Kapitän« unb ber €d)iffémannfd)aft burebgängig 
fel;r jufrieben.

—  Qlm 28. b. oerfammelten fid) gufolge einer oon biefujer 6d)ul* 
©ubbirectorie gemad̂ ten l̂ufforberung bie meiften tvamilienoater oon ’Äimaburg 
unb Umgccjenb im bortigen <0d)ulbaufe unb berietl;en fid) über bie lieb er- 
^eritellung beé genannten ©ebàubeê. 2)ie ftoften, um bao ^auè nur eben 
trieber in brauchbaren 3uftanb ju  verfemen, würben auf 81^000 'Jiciä oeran* 
fd)lagt. 'Jiad)bent jeber ber ^ntrefenbcn einen beftimmten U5eitratj feinerfeité 
jugefagt batte, befdilog man ferner, bie lobl. Kolonie-^irection um Unter* 
ftü^ung beö ßtreefe  ̂ ju erfudien, nne aud) l)iefige ©cmeinbe^Bertreterfd)aft ju 
ben̂ eaen, l)il|reidie ^anb baju ju  reifen. Sammlung ber ©elber unb 
Leitung ber Reparatur :c. nuirben oon ber ^evfammlung bie Herren ^affd), 
A>irt unb 8d)euf(cr geträblt, tt?eld)e letztem nad> ooUenbeter $ll)ätigfeit öffentlich 
9ted)enfd)aft über biefetbe ablegett »erben.

2öittcrungè*23coba^tungcn $u 3otnt)tIle*

1863. J lje rm o m e te r Qineroib-^arometer.

Dctbr. b .S o n u . »
S lu f g .

1 -2 U b r  
f tH it ta g S .

9  111)1- 
? lb e n t)è .

8  U i ) t  1 
f r ü h .  1

2  W i r  
9 iact>m.

1 8  W i r  
1 « l ' t i .  1

1 8 1 4 2 2 1 5 , 5  11 3 0 , 2 4 3 0 , 1 8 30,18
1 9 1 5 2 2 , 5

1 7 - 1 9 - 1 3 - 1 4
2 0 1 7 2 4 1 7 , 5  11— ,17 - , 1 0 - , 1 2
21 1 5 23 1 6 , 5 - , 1 3 — ,10 — ,15
22 1 4 23 1 6 , 5 - , 2 L — ,15 - , 1 5
23 16 23 1 7 , 5 - , 1 7 — ,07 - 0 9
24 1 7 22 18 - ,0 7 29,97 29,95|

28inb unb 2öetter.

JÖcirmemarimum, 25° am 20. 
9iadmi. 4 %  I l i j r  unb am 23, 

, meterftanb 29,94

fetter, leidU bemölt’t. 
beiter, Ieid>t betr., n. 9ign. 
fr. trübe, bann Reiter, 
beiter, nad)m. 2)onner W . 
l;eiter, abb« u. nadrtöfögn. 
beiter, naditè etn?. Stegen, 
fr. Diegen, Reiter, nd)tö SW . 

öctober 9̂ ad)m. 4y2 U^r; 24° am 21. Dctober 
Dctober 9iacbm. 1 Ul;r. —  iftiebrigfter ^aro- 

am 24. Dctober SRadim. 5 Ubr.



S J c f a R t t í n t a í | t t t t g ,
3ur 2BiMbbecfc ber fatíjolifdjen Äircf)e werben gebraucht unb ftnb in fünfter ßeit ju liefern: 30 ©uftenb Vretter öon 20 

Palmen ßättge, 12 bito üon 18 Palmen unb 18 btto öon 14 Palmen, alle 10 Ijamburger 3o(l breit unb %  Roll ftarf Anae» 
nomnten werben nur (Eanella unb Geber. 2)er ßicitationätermtn fitxbet ftatt: ’

Sonntag, ben 1. ÜJloöentber, nachmitiartS 3 Ufif.
Seiter foll ju gleicher $ät

ber ganje JBrtu etncê Staftonégebaubeé fü r bie Setrafirafie,
(mit cittjiger Auènabtnc ber Lieferung bc3 2)ad;eè) 

baâ am jweiten liebergange über ben Sítio fecco ca. 64 Palmen lang unb ca. 36 Palmen tief errietet werben foll, an benSWinbefl* 
forbernben öffentlich öerficigert werben. 2)as Dläbere ifi auf bem Vureau ber Vauten ju erfahren, Wo Anfdjiag unb Vaurijj ein» 
gelegen werben fönnen. £ne Verwaltung ber öffentlichen Vauten: 33enno öon S*tattfettt>crg--Subwig8borf.

§ür ben $all, ba§ id) im nädjjlcn SDlonat öerreifen follte, hat $err Dr. -Çialíentjoff meine Voílmadú übernommen. 
____________________________________________________ ________________________ D. 9licmet)cr.
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s S e f a t t t t t m a d j u n a ,
£>ur<§ bie Verwaltung ber öffentlichen Vauten follen

Sonntag, ben 8. 3ioöentl)cr, nadimtttagô 3 U fr
in öffentlicher Verfteigerung folgenbe Lieferungen »ergeben werben:

A) $ür ben Vau ber fatl)oltfd)en Äird;e: 1) 5Va ©ufcenb gute ßanellabohlett, 20 Palmen lang, 10 fmmb. 3oll breit 
uttb 3 Ijamb. 3oll ftarf, jur Säulenbefleibung, fowie 4Va Sujjettb gute Ganellabrctter, 14 bantb. ftuij lang, 12 batnb. 3oll breit 
unb iy 2 3° 11 ftarf, jum Drgeldjor.

2) 2 Stücf Vaut;olj, % Soll ftarf unb 22 hamb. $u§ lang, 2 bito % 3oIl jlarf unb 9 hamb. $u§ lang, 13 be§gleid;en 
öon 15 $u§, 4 beSgl. öon 5 gu§, 4 beëgl. öon 4 $u§ unb 1 beégl. öon 10 $u§, fämmtlid) ßanella, gut befdjlagen, öoilfantig 
unb geiunb, jum Drgeldjor. — Veibe Lieferungen etnicblie&ltch be§ äranèportè biö auf ben Vauplaj,.

B) 3'ür ben Vau ber Serrajtrajje. 3) 60 Stücf fleine Anfer, à 5 — 6 pfunb, 24 Anfer ju ©elönbern, à 8 Pfunb.
4) 6 poffefel (gro§e Steinl)cimmer), à 20 — 25 Pfunb, 4 Sdjellbammer, à 6 pfunb, 12 Spidlmcfen, à 14 pfunb, unb 8

Vreâtjiangen (4 à 30 Pfunb unb 4 à 40 Pfunb öon 2 3°Ü fiarfem Oiunbeifen). — Alleé öon gutem fd;webifd;en Sifen.
Sämmtlidje Lieferungen finb in fürjefter 3eit ju bewerfftelltgcn unb ift öon jebeni fârfleber eineSaution öon 25 9WilreiS ju 

leiflen. Sienno öon g*tanfcnl>ctg=2ubtt>ig«>botf

3d) beabfidjtige ein Quantum 2li'row=root=3ßuvjcln (circa 5 — 6000 Pfunb) 
unter annehmbaren Vebiitgungen ju Die 1/1 machen ju lajfen, ober aud;, bie OBurjeln 
billig ju öerfaufen. Diidjt nur eignen fte jtd; jur ÜJtel)lfabrifation, fonbent ift aud), wie 
befannt, für jebeë iljici- ein öoiqüglidjeâ unb naljrbafteâ gutter. — Aud) pflanzen 
finb bei mir 3. 3 - 3U haben, pr. 1000 ju 500 ÜiS.

Sieflectirenbc wollen ftd) balbigfi melbett bei
Sb- Mittelweg, 22. Pctober 1863.____________________ 21. (£♦ fi. SSabe.

Ärattfcn - uttb Sfcrbefaffc 3, S3r,
üDiontag, 9. Üloöbr. Ablieferung für 9ioöbr.

Aufnahme neuer Ú)íitglicber.

3 wet att eittanber grenjenbe ©runbjiücfe 
in ber 3nfcljira§e (am Dito ba Vraffe), mit 
nod; neuem 2öolmbau3 u. f. w., gut be» 
pflanzt mit 2abaf, ÜJiaiá, ilartoffeln, ftnb 
jufantmen ober cinjeltx ju öerfaufen. 2>aë 
Nähere in ber (Sjpebition b. VI.

3um Slnfeittgcn öon jumpen, Saug» 
unb r̂uefpumpen, 3 ucferPianiu'11, ßam» 
ptfen, fowte allen anberett Âupferfchmibt»
Arbeiten empfiehlt ftd;

©eorg ^ittblmcper, Äupferf^mibt.
3 n|'elftra§e.

2)iein in ber Gubatonftrajje belegeneö 
©runbjlüd, 44 2)iorgen groß, gut cultiöirt, 
mit neuem ÜBohnbauä jc., iji billig ju öcr= 
faufen. ©cçmibt,

2lttfi(iuatiíchc SSüdjeranjetge.
Durd) bie'Bud)I)anbluitg oon '3 . § . Stufet in 

Dona granciêca, (au§crí?aib butd) Vermittlung ber 
Herren 'Hqentcn b. é l.)  fann bejo ên n?evben:

Çcftbudilein bcé 3taul)en Kaufes in^ortt 
v e n  3 . 2Bid)crn. (Sieg. $cb. 1$000 ülcie.

50i^ íunôcn Don (Sfaié Gegner. Ucbcrfetü auö 
bem '^ditt'ebii'cben t>on v. ^cintumj. 9Jtit bem 
Portrait beé 23evfafferä. föeb. 720 Otcî .

Ucbct Mc © rjic Ç ung  unb s-bel)anbluug ber 
51'inber in ben erften üebenéial)ren. fein .panbbud) 
für alle SÜlütter, benen bie (^efunbl^eit ifererÄinber 
am £er$en liegt, ^on S)r. fö^r. % .  6tvuue. ©eb. 
11000 91ei0.

®emalbc tDei^lt^cr ©t^te^ung. öon Ca
roline Üiubolpbi. D iit ätrei Tupfern. 2 23änbe. 
@eb. 1|500 Òieié.

SBoUftánbigcê nnb uncnt^eÇrlitÇeê ölTge= 
nteiiteé Äod)l>ud^ für jetjige unb fünftige .ç»aû  ̂
SDiütter, ^auoljâitennnen unb jtöd)innen. ^eut- 
lid)c unb örünblid)e ^eleljruiuj, alle Wirten ©pcifen 
ju  fertigen, alle giüebte, ©cmüfe ac. ju bereiten 
uitb auftubetral;ren. ÍBon (£. (£l;r. (^upel. Q>cb. 
2$000 Oieiè.

^Sctlcfungen über bie ^tnfangègtünbc ber 
S tta tlje m a tiiL  öon (ij. 2B.. ßcouijarbi. 2 iöanbe. 
Ö)eb. 2^500 tRei«.

^ ln ie itung  ^urn <Stubtum bet föofa ttif, ober 
©runbrtg biefer Söiffenfcbaft, entyaltenb: bie D t *  
ganograpl;ie, ^^jio logie, îetl^obolocjie, bie ^fian- 
êngeograplpie, eine Ueberfid)t ber fofitlen ©eipàdífe, 

ber pfyarmaceutifcfyen iöotanif unb ber ©efd)idjte 
ber 23otanit öon QUpl;. be CanboUe. 9Jiit 8 ta 
feln l̂bbübungen. 2 Jöänbe. ©ei;. 2$000 9ieié.

^5eorefif(^=ptaftifd)eê §anb^u<^ ber 
ftg-- unb ^eufbereitung* öon %  gontenelle. 
'Düt einer erlâuternben go lio - unb einer Ctuarttafel. 
® t 1 ) .  1$000 «Heié.

íbaê ^ in b  in  feinen erften SeBenêjôÇren* 
© fijjcn über ßeibeâ̂  unb (^eilleée^icijung. iDeut̂

fd)en SDiüttern ge îbmet oon Hermann Fleier. 23rod). 
i^ooo d m .

^riutbtid )e  A n le itu n g  ^ur S u l f u r  ber X a -  
BatèpfTanjen unb ber ^abrifation bec Jiaud)- unb 
6d)nupftabaf^ nad) agronomifeben, teebnifeben unb 
d)emifd)en ©runbfäfcen. öon D r. < & . g. .permb' 
ftäbt. ©ei). 51G Seiten. 1^500 Oleî .

^ o llpänb ige A n le itu n g  i m  gnjetfmcigtgen öe  ̂
i)anblung bê  6cibenbaneê vmb beo .f>aêpelné ber 
éeibe, fonúe ju r ^rjieijung unb ©e^anblung ber 
Maulbeerbäume, nad) ben neueflen (Erfahrungen 
unb Beobachtungen ooit 2Bill;elm oon íü r f .  ©eb, 
1|000 «Reid.

§ütfèbu(i) fü r  ben t ln fe rrid )f in  ber beut  ̂
fd)en -iluéfpradje unb Oied)tfd>reibung. öonD r. 
3 . ü .  K .  ^epfe. ©eb. 640 «Rei«.

X ä T t v M u f t f ,
Atn Sonntag, ben 1. Stoöcmber, bei 
_____________________ 31, 9iflöachc>

iitrd;cnnad)rtd;ten.
®oita ijroncièco.

G o a n g e l i f d) e ©  e m c i  it b e: 
(Sonntag, 1. Ütoocmber, ^rebigt in Soirtoille.

öom 23. —  29. October.
© e tra u t; 2Öitttt)cr Tsol). veiiuid) Auguft ^ofl 

mit fflJittwe Suliane (Sifen^ut, geb ©uetert.
G etauft: 3obanna ©ertrub, X .  M  (Sfcriptu- 

i rario baé obraé publica  ̂ ba Solonia, ^arucfer am 
$Hitteltt>eg. —  ^luguft ^einrid), 8 .  bc$ !»ianbm. 
Dorn in ber ^aratnftr. —  gricberife Henriette, X .  beö 
tíanbn?. öogelmann in ber 6erraftr. —  (Jarl ©corg, 
<S. bê  6d)ul?mad)erö ö^olbt in ber 9Jtirtelftra§e.

âflor 0fapeL
Ä a t ^ o l i f c ^ e  ©  e tn e i n b e:

(Sonntag, 1. Oiooember, geft M er ^eiligen, 
>̂od)amt unb '^rebigt in  3oinoiUe.

Anfang 10 Ul;r.
Montag, 2. iJiooember, ^ag Qiller (Seelen, 

grül;gottesbienft um 7 Ul;r.
9iequiem unt 10 Ul;r.

öigario CL â3oegerêÇaMfen.

îer̂ u für btc (Kolonien 2>tr. 44. beê Söeifctattcè: „ îe êfê atte*“
Drud' oon ®ud?bru<ferei in 3oúuúíle.


