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für bic 2f^altige/ 
60 föciS für bic 

Ifpalt. ©orpugjeile 
ober beren $aum. 

QIrti!cí gemctnnüjji* 
öenSnfaltä finbctt 
gratis 5lufna^me.
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$crgfirage 25, $rei3 5 Xtyx. jciÇrlid).

£ t t 9 c 3 g e f d H d j t e .
©cutfc&lönb, 2tnt 28. ÍDlai traí bic lonöoncr gonferenj 

mícbcr jufammen, iucíd)o fui) befantttltd; »ertagt l;atte, weil bie 
bãnifdjen ©efanbten crfi íueítcrc 3 nfiructionen cinholen wollten. 
3118 nun bic bänifcfyen ©cfanbten jcbcS Singehen auf bic beut» 
fdjcn 93orf4>tâgc weigerten, gingen bic beutfájen ©efanbtcn einen 
(S tritt weiter unb »erlangten bic Trennung »on gatij SchlcS* 
wig unb ^olftein »oit Dänentarf unter felbfiftänbiger Regierung 
beS näd;ftbered;tigtcn (Erbprinzen non Sluguftenburg, wobei bic 
Prüfung ber »ergebenen anberrt ®rbanfprüd;c al§ eine innere 
ilngelegcnfjeit beS beutfehen 23unbe§ »orbebalten bleiben foll. 
OtenbSburg foll beutfdje SBunbeêjeíiung, Äiel bcutfdjer SBunbcê* 
ítriegéhafen »erben. Vornehmlich gegen IciUcrn 33orfd;lag trat 
Csnglanb auf. ipreugen aber hat mit aller (Sntfd)iebeni;eit gegen 
jebe <Sinmif$uttg in bic innern Slngelegenl;eiten Dcutfd)lanb§, 
5U benen bic (Erhebung Äielè jum 23unbe3(;afen gehöre, fiel) »er* 
wal;rt, unb Defterreid; unb ber 33e»ofltnäci)tigte beë beutfdjen 
'lktnbeö fabelt fid; il;m aitgcfdjloffen. — 3 « einer ber näcfjften 
Siijungcn beS 23unbcètage§ tollen $reu§en unb Defterreid) einen 
genteinfamett Slntrag einbringen, ba§ bic SunbeSoerfammlung 
bie Beratungen über bic fd;lcôídig=Í)olfieinfĉ )e (Erbfolgefrage fofort 
wieber aufnel)uten möge.

3) er SBaffenfltlXflanb, ber eigentlich am 12. 3 u" i ab laufen 
follte, ift bis jum 26. 3 u» i verlängert worben. Ob er bann 
auf weitere brei 9Jionate, wie meljrfeitig gewünfdjt wirb, werbe 
verlängert werben, ift zweifelhaft. gür jetú (cfjeint baju feine 
51uSfid)t äu fein. Dänemarf fträubt jid) ant fmrtnMigitcn ba= 
begcit unb mili je el;cr, je lieber, »oieber blofiren unb $anbel3* 
Skiffe roegneljinen. — J)cr 2lugujtenburger l;at einen 23efud) in 
Berlin unb 2Bicn gemaefjt. Seinen Slnfprädjen tritt jeijt Dlben» 
bürg, üon SHu§lanb geftütit, offen entgegen.

' 3)er SBieberbeginn be§ ílriegeê loirb wabrfdjeinlid) gemalt 
burd) ba§ merfiuürbigc Söeneljtnen Sdjluebenè, tt>elcf)cö enbtid) 
ju r ^ilfe ®anemarfë entfdjloffen fdjeint. ®ic fĉ iuebif̂ c glotte, 
fünfjel;n ©d;iffe ftavf, unter 33efel;l bc§ iPrinjen Dècar, ift von 
<2 tocfl)olm ausgelaufen unb nad) bem 8fagcr=9tacf gefegelt. Deftcr= 
rcid; wie r̂cufjen haben beéljalb Anfragen an bic fd)mebifd;e 
'Jicgierung geridjtct, aber feine befriebigenbe Slntiuort erhalten, 
(sine telcgrapl)ifd)c J)cpefd)c aus ÜJiabrib Dom 10. 3 uni metbet 
nun: „3)tc prcu§ifdjcn Batterien Don 5 riebrid;êjtabt babe» auf 
bic fd)»ebifd)e flotte gefdjoffen, jebod; eircidjten il;re Äugeln bie 
<2 d)iffe nidjt. iöejtätigt fid) biefe lliadjrtdit, fo würbe bic fd)leè= 
Wig=l)olfteincr J|rage fid) fdjwerlid; anberë, alè burd; neue? Ülut= 
vergicjjeit crlebigen fönneu. 2)ie öfterreid)ifd)cu Ãriegêfdnffe haben 
ben 23cfcl)l, wenn bic Verlängerung ber 2öaffcnrul;e nidjt erhielt 
wirb, fofort il;rc Dpcrationen auf bie Ojifee aû ubel;nen.

•̂rattfreteb. Die ©î ungeit bcê gcfĉ gebenben Äörperè 
würben gcfdjlofjcn, unb fdtjlxeßlid) würbe nod; baö fo öicl an= 
acfodjtenc öubget mit gro§er ©ichrl;eit genehmigt. Dagegen 
ftimmlen nur brcijeljn ®eputtrtc unb einige enthielten fid) ber 
àbjítmmung. — 2)er Sluffianb in Sllgier ift noch nidjt nieber* 
geworfen. '®te ©eneräle Delignt; unb ^uffuf haben jwar bie

Araber wicbcrl;olt gef l̂agen, aber biefe «Söhne ber Söüftc er= 
f^einen, wenn ftc an einem fünfte »erjagt finb, nur bcjto ial)U 
reidjer auf einem anbern fünfte. ®ie Dtcgierung fenbet immer 
noch Scrftärfungen nad) Stlgier ab. 51 ud) in ÜuniS ift ber 5luf* 
ftanb nid)t ju (inbe. ®ie 9lufftänbifdjcn lagern in ber 3tähc 
ber #aupt|1abt unb würben ftc fdjon längjl angegriffen haben, 
wenn fic nid)t bie cnglif($=franjö|tfchcn Ãricgêfd;itfe fürsteten.

3 u Belgien ift "bie SDííniftcrialcrifté worüber unb ba§ alte 
liberale DTcini'fteriunt ÍRogier ft|t wieber feft im Sattel. 3) er 
greife ßönig ßcopolb ift nicht "mehr gewillt, ben ®d)iebêrid)ter 
in (Streitfragen abjugeben unb hat, feit feinem Sprudjc in ber 
englifd)=brajtlianifdjen Sad)C, alle ihm jur 6 ntfd)eibung joorge» 
legten SDiitgc jurüefgewiefen. — ®tc Äammcrn würben aufgelöft.

©nglanb. Sßor einiger 3 cit würbe ein lonboner Satiauicr 
wegen Unterfĉ lagung jur Deportation nad; Sluftralien »erurthcilt. 
Unmittelbar nach bem ltrteléfprud;c ntad;te bie junge, hiibfdjc 
grau bc§ 33anqutcr§ tl;r perfönlidjcä Vermögen ,u (Selbe, fdjiffte ftd) 
rafch nad; 5luftralien ein unb taufte in ber Umgegettb üon Sib- 
net; eine prädjtigc 8anbWof;nung, wo ftc bei Slnfuitft be§ Straf 
ling=@emahlö fd;on aufö befie eingerichtet war. SRun bcftcl;t, 
glcid) mand;cr anbern Sonbcrbarfcit beé englifdjen Oiecfjt̂ , junt 
Seften ber auftralifdjcn (Kolonien bie Scftimmung, baf; jeber in 
Sibnet) mol;nenbe Snglänber ober (Snglänbcrin einen 2)cportirten 
in il;rc 3)ienftc nehmen unb il;n fo beit Strafanftaltcn entjicl;en 
fann. Die junge grau f;attc nichts Giligcreè ju t(;un, alô uon 
biefem 93orredE)t ©ebraud; ju ntadten uitb beit ^errn ü5cmal;l 
alô Äammerbiener anjunehnten. Die 23ei;örbcit »ertnodjtcn ber 
»erlangten 2luölieferung Durchaus nid;tè in bett 2öeg ju ftclleti unb 
fo entfam ber ißetrüger aufs gcmüthlid;fte feiner »crbienteit Strafe. 
— Die englifd)C lird;c befttu feit furjer 3c>t einen fd)Waräett 
23ifd;of, ben Sifdjof »on i)iiger (2lfrifa). Derfelbc würbe in fei» 
ncr 3ugcnb ntcl;rfad) als Ütcgcrfclaöc »crhanbclt, einmal gegen 
eine Quantität Jabaf unb einmal gegen eitt Çferb. Diad; (iuropet 
gefommen, trat er burd) gürforge eines SWifftonärö in baS SDiif* 
ilonSl;aus 51t 3êlingtott ein, fchrtc bann in feine afrifani|d)C 
-Öeimath jurüd, wo er bic 23ibcl in feine ®tutterfprad;e über» 
feilte unb als 53ifd)of cingefeM würbe.

^olett. 3 c(?t, wo ber Slufftanb faft »erlofd;e_n ift, werben 
in allen Stäbten' unb Dörfern ßrgebenhcitèabreffen burd) bic 
rufftfèen 23ehörbcit pr Unterfdireibung gebradjt unb 23auern» 
Deputationen nad; Petersburg entfenbet, bie bort »on bem Äai- 
fer tmlbreidpft empfangen werben. Dagegen i»erbcn hin uitb 
wieber auf ben Stamen ber 9tationalregierung immer nod; gegen 
iierräther an ber 2anbcs.|ad)c 2 obcSurtl;cilc auSgefcrtigt, eilige» 
häitbigt unb and; »otljogcn. So gefdiah bies jWei (Sutèbeftijern 
auS bent micd;ower Äreife. 511S Dtuffenfreunbe befannt, entpftn* 
gcit fte plötUid) ein 3:obcöurtl;cil ber Dtationalregierung. Sic 
begaben ftd/ bainit junt näĉ ften rufftfehen Sommanbanten unb 
baten unt Sdjuij, ber if;ncn auch fofort jugefagt würbe. ?Us 
ftc jufammen nad; •Öaufc äurücfgcfcl;rt waren, crfdjicn bei ihnen 
ein feingefleibetcr junger 2)?antt, fragte, ob er bic 61;te i;ai1c' 
.Çcrni De. ju* fpred;cn, ttttb nad;i7eut bics bejaht worben war, 
ftic§ er mit blitícsfcuncllcn Doldijtögcn beibe nicber; ber erftcre



blieb glcid) tobt, bet anbere ttmtbe lebcnögefäl;rlicf) vcrWunbet. 
Set iDíõrbct eilte bavon, of;itc von 3 emanb aufgcl;altcn jujtierben.

Sonaufürjtentínttttcr, 2)er fjütfl Sufa £jat feinen Staate 
Streid) einer Solföabftimmuttg unterworfen, Qm bie neue (Eon* 
jfctution jlimmtcn von 682,621 2ßäl)lern 611,094 mit 3a, 1307 
mit 'Jtein unb 70,220 enthielten ft<| il;rct Stimme. Sie neue 
(Xonftitution̂  würbe hierauf alô ©efefc publicirt. 3)er gürft ijt 
nun nadi Gonftantinopcl abgereift, um für feinen S t r it t  bie 
Billigung beô Sultaitö Mt erljalten. Otußlanb ift wütl;cnb über 
biefe Vorgänge, aber gtanfreid) fteljt entfliehen auf Seite beô 
ftürften.

3 faltett. Slit ber päpftlidjen ©rcitjc werben auffällige $rup* 
pcnbewegungcit voegenommen unb eö finben aud; jwtfd;eu ben 
italicnifcbctt Gomtnaitbanten unb benen ber franjöfifdicn ©renj* 

ôftcn aUcrtjanb Setabrebungeu ftatt. Sic (Einen glauben, eö 
gelte einer allgemeinen Jagb auf neue Oiäuberbanben, bie im 
Begriffe ftänben, auô bem Oiömifcfjen in’ö Dteapolitanifcfje ein» 
jubrcdjcit; Stnbere fagen bagegen, ein £l;eil beô päpjtlidjen ©e* 
bicteö werbe nad; bem Sobe beô Ŝapfteö unverzüglich o ou ben 
italicnifdjen Jruppcn bcfejjt Werben.

©riecbenlanb, Stlô 33eifpiel ber grcnjcnlofen Unorbnung, 
roeldje in ©ricd;etilanb l;etrfcf)t, mag bic Stjatfadje bietten, baß 
eine Sompagnic Solbaten fid; buchftäblid) verloren Ijatte. Stic* 
ntanb fonnte im Stíuteau beô Ãriegôminifteriumô fagett, waô 
auô ihr geworben mar, nirgenbô fanb man Spuren von il;r. 
Siefe Gontpagnie fpajierte ohne SSorwiffen ber Oicgtcruttg unb 
ohne führet burd) ©ricd;ettlanb, blieb, mo eô il;r gefiel, unb 
madjtc fid) fd;ttell fort, menn ber Drt ií;t nid;t mehr besagte. 
Stad) vielen ôrfámngen entbeefte man biefe (Eotnpagnie, bie feit 
irei ÜJionaten vagabonbirt l;attc, in Sítnpl;iffa, wo jte gerabe 
berictb, wol;in jte nun gel;cn molle. 3?ian mußte ©ewalt an* 
wcnbctt, um fie wieber in eine fefte ©arnifon 31t bringen.

9fotí>atnmfa, Itnfere in Sir. 28 gegebenen Stachrî tcn 
über bie große, jwifchcn bem Storben uttb Süben gefdjlagene 
Sd;lad)t föntten mir Ijeute vervotlftänbigcn. Slm 3. unb 4. ®tai 
übcrfdnitt ber 33unbeôgencral ©rant mit 150,000 SKann olme 
ffiiberftanb ben Oiapibah, uttb feine Slrtnee ftanb am 5. morgenô 
jettfeitô beô l̂uffeô in einem >palbfreifc, bic beiben glügcl ait 
bic 6 lpô= ttnb ©cr.naniafurthcn gelehnt, baô ©entrum btô auf 
baô alte Sd)lad)tfeíb vou (ihauccílovôôiüe uorgefchoben. Sie 
Stãrfc beô füblidjctt ©encralô See wirb auf 90* biô 95,000 SP1?antt 
angegeben. Slm Siormittag rücfte ©rattt Dor, feine Slvaittgarbe 
traf balb auf (Swellô Sorpô unb murbe nad; jWeiftünbigem Eantpfe 
jurücfgebrcingt. Dtacfimittagô machte See jwet SBerfucfje, ben reé)> 
ten unb linfen $lügel ber Siorblidtcn turd; SRaffenangriffe ju 
Curd)brccf)cn, aber beibe Angriffe mißlangen nad) tjartnäefigem 
Stampfe. Raum graute ber ’Diorgcn beô 6., alô See baô (£en* 
trunt uttb bett redeten glügel ©rantö angriff. 2)er Unfall würbe 
abgefd;lagen, unb nun gingen bie Störbli($en ,jum Slngtiff über, 
trafen aber auf fo jäl;en SBiberjtanb, baß fte in ihre frühere 
Stellung jitrüdmeî en mu§ten. Stun warf See plö|did) feine 
SDiaffen gegen beit liitfen glügel ©rantö, ber in grojjcr Unorb* 
nttng jurüefgetrieben wurfce. (Srft an ber in ŵeiter Sinie fte= 
henben Jumfiott .Çancocf brad) fid) ber Ungeftiitn ber Süölidjen, 
Cie nun langfam wieber jurüd:wid;en. ©leid; nach Sonnenunter* 
gang mad;tc See einen nochmaligen Angriff auf ben äutjerften 
iedjten Jlügel í>cr ííõrbíid)en, ber volljMitbig gelang. 3 luc'i 
gaben würben mit ihren gül;rern faft üollitänbig gefangen ge* 
uommen uttb nur bie cintrctcnbe 5)unfcll;eit verl;inberte bic wei* 
terc 5luôbctttung biefeö (ärfolgeö. 2>amit war ber gWcitc Sd)lad;t* 
■Jag vorüber. Ser Sßerlitft ber 3unblid)cn überftieg bei SEßcitem 
Cen ber ©egner. Sie 33cfd)affenheit beô von tiefen S4)lud)ten 
bitrdE)fd)nittcnen unb ftarf bcwalbetett 23obcnö verl;inbcrte bic 5ltt* 
luenbung ber 5trtilleric. 3)ie Süblic|en brachten gar feine, bie 
J£örblid)en nur vier ©efdjü̂ e in’ö ©cfcdjt unb biefe jjingen ver* 
lorctt. 2lm 7. warb an verriebenen fünften geplänfclt, unb 
gegen Mittag entbeefte man, fcajj Sec ft cf) langfam gegen Spott* 
jplvania (Xourthoufe jutüdjog. ©rant riiefte an bcmfclben Slbettb 
nad;, aber fd;on brei teilen von genanntem Drte traf feine 
'Jlvanfgarbc am 8. morgcitö auf bic geinbe unb warb blutig 
heimgcfd;icft; immer ntel;r iruppen würben itt’ö $cucr gebrad;t, 
aber alle mußten mit fürchterlichem Sßerlufte weiten. Scr ©e* 
i'ammtverlufi beô 'Jiorbenö in" biefen breitägigen ÄäTnpfen betrug 
000 Tobte, 18,000 iierwutTbete unb 6000 ©cfangene, im ©an

jen alfo 27,000 íDíanit. Ser 9. verging unter fleinen @cfed;tcit, 
am 10. nad;mittagö aber entbrannte wieber bie Sc|lad;t bei 
Spottfplvania _(£ourtl;oufe. Um fünf Ut;r avancirte auf ein 
bttrd) minoncjtfd;üffe gegebetteö Signal bie ganje Schlad;tlinie 
©rantö gegen bie bei beut genannten Drte in ûfeifcnform auf* 
geftellte fcinblid)c 3lrmee. DJiit lautem -̂ urrah gingen bie Srup* 
pen vor, mörberifd;cö geuer empfing jte, aber fte warfen bic 
Sübliçf)cn unb erbeuteten jWölf ©efd;ü̂ c. Sdjncll aber fammcite 
See leitte Sruppen, bie DiörbUd;cn mußten wieber weiten unb 
iit ü;rc alten Stellungen retiriren. Um neun Ul;r abenbö war 
ber Äaittpf vorüber. 'JJiittwod;, atn 11., fanb ein neuer aber* 
titalö uttentfd;icbcncr Äampf fiatt. 9ltn 13. würbe bie Scf)lad;t 
Wieber bei iageöanbrud; mit voller SButi; erneuert. Sin biefent 
Sage wanbte jtd) baô Âriegôglüá auf Seiten beô 9íorbettô. 
âttcocf griff um i;alb fünf Ul;r morgenô ben regten l̂ügel 

2eeô an, warf il;n uitb nal;in eine ganje Siviftoit mit30biö40 
@c|'d;üf3cn gefangen. See retirirtc mit feiner Slrntec itt eine neue 
fefte Stellung. Söei allen biefen Äatnpfen fottntc wegen ber 3w* 
ri]j'enl)eit beô 33obenô (Kavallerie faft gar nid;t, SlrtiHerie nur 
jci)t fparfam in Sittwenbuitg gebracht werben. Sille? würbe buref) 
bie Infanterie, oft burd) ben Sinjelfampf, ÜJiann gegen SWanit, 
burd) 3'ltnte unb sBafonuet eittfd;icbcn. Gin fo attl;aítcnbcô unb 
furdjtbareö ©ewelirfcuer foll itod; in feiner frühem Sd;lad;t vor* 
gefommen fein. Scr ©cfamnttvcrluft beô Siorbenô itt biefen 
Äämpfen betrug 40,000 SDfann. 6 ©cneräle jtnb gefallen, 3 ge* 
fangen uitb 10 verwunbet. Ser SSertufl Sceö wirb auf 30,000 
-Wann unb 5000 ©cfangene angegeben. Srci ©eneräte beô 
Sübenô foílcn gefallen unb ©eiteral Songftreet töbtlich verwun* 
bet fein, ©rant berichtete nad; biefent SBerlufte von 40,000 
üJiattn trocfeit nad) iöafhington: „3 d; gcbcitfe ben Äaiitpf in bie* 
fer SRichtung auö̂ ufampfen unb follte "er bat ganzen Sommer 
Wäl;ren!" Sie tnenfd;lic|e ©inhilbung jteht ftarr vor bent S3ilbe. 
40,000 ÜRann geopfert in einer äßoê e, unb crjl fünfzehn cnglifdjc 
2Jicilen vorgerüdt, unb babei bic 2luôjtd;t, tajs cô nod; 2öod;cn 
fo fortgcf;en foD. Sie leitenbe b̂cc ©rantö fd;eint 51t fein: 
Söer baô Slbf̂ ladjten am langften auöljält, l;at gewonnen. — 
©lcî jcitig mit bem Vorbringen ©rantö fdjifftc fid) ©encral 
iöutler mit attgcblid; 30,000 DJiaittt in §ort SDionroe eilt, fuhr 
bett 3 anteôftuê Ijiitauf unb laitbete, ot;ne Söiberftanb ju finben, 
auf betn |ublid;ett Ufer biefeö gluffeö, oberhalb (£iti) $oiitt, um 
von fjier auö ttad; Stö rung  ber (Sifeitbahn von ipctcröburg 
nach Oiicfnnonb gegen letztere Statt ju operiren. 3 n 3Ud)tnonb 
war man aber hierauf vorbereitet unb ein jtarfeö Êorpô unter 
Söcaurcgarb war in ißetcröburg jufammeiujcjogcn. xButler ge* 
lang cö jWar, burd; einen rafdjen Eingriff einen 2beil bcr33ahn 
ju äcrjiörcn, er fal; fid; aber balb burd) 33eattregarb jurücfge* 
ßrängt ttitb l;at fî ) gegenwärtig bei 33ermuba*-punbrcbö in einem 
fd;arfcn S3ogcn beö ânteöfluffeö unter bent Sdjufee ber Slanoncn-' 
Söte vcrfdjaujt. — Shenfo griff bie bei (£l;attaitoga ftel;citbc 
Shmbeöarmcc unter Sl;eriitan unb Xhontaö bett vor ihr ftcl;cnben 
©etteral 3vl;itfton an, um ju verljinbern, ba§ See von il;m QSer* 
ftärfung erhalte. Sl;erman brattg aud; attfangö glücflid; vor 
wärtö, jitletjt aber {teilte fid) ber geittb in fo fejicr Stellung an 
ben S3u5äarb*9iooöbcrgen auf, baß Sl;crman ttad; Dreitägigem 
frud;tlofcm Kampfe von weiterem Stngriffc abjuftĉ cn ftdp ge= 
jWungen fal;. — 3m Sübweften war ber 23ortl;cil fogar _cnt* 
fehieben auf Seiten beô Sübenô. Sanfö l;at bei ©ranb florc 
eine neue Sdjlappc erlitten, uttb nach SJcrluft faft feinet gaitäcn 
Bagage nad; Stlcranbria am Ü{eC*!)tiver fid; jurücfjiefjen müffen. 
Scögleid;cn ift ber von Strfanfaö auö vorrüefenbe öunbeögcnerat 
Steele Von ben füblid;en ©cncrälcn r̂ice unb JDictgrubeö ge* 
fd;lagcn worben, verlor 3000 DJianit unb einen Sl;eil feiner Sir* 
tillerie, unb mar frol;, baß er in Sittlc=9iocf, ber befeftigten ■paupt 
Stabt von Slrfanfaö, wieber einen feften Stü^punft fanb.

3  tt I  a n b.
9iio i>e Sattetro. SBont 1. 3u li 1863 biö 30. 3uni 18(W 

würben von Dito 1,339,374 Sacf Kaffee auögcfül;rt, uttb jWar 
nad; Storbamerifa 573,978 Sacf, nach bem C£anal unb (Snglattb 
270,734, nad) Hamburg unb Slttona 9500, nad; Slntwerpen 
12,553, nad; -Ç>avre unb S3orbeauj 120,107, nad; ber Oftfee 
66,465, nad) bem ÍPÍittclmeere 226,904 tntb nad; Portugal, bei



121
Gap u. f. w. 59,133 @Q(f. 33on<Santo§ würben itt biefer ßeit 
212,933 <2acf ejportirt. 2)er Gjport SRioS für 1864 biè 65 iann 
auf 1,800,000 <èad, bei üort <5anto3 auf 350,000 ©ad im 
ißotau? oeraufd;lagt werben.

3Me brafiUantf̂ e <3eemad)t beftetjt gegenwärtig au§ 42 <5<|if= 
feit, nämlici) 13 Segel* unb 29 &ampff($iffen, tocictjc 239 Äa= 
neuen führen unb mit 2787 ÜDiann unb 602 Offtgicrcn bemannt 
finb. $icfe Schiffe ftttb foigenbernta§en t>crti;eilt: 11 itn etilen 
(Seebifirict, 8 im feiten, 6 im btitten, 4 im ©efd;waber Won 
Ütio (Staube bo Su l, 5 in 9)tatto ©roffo, 4 in bet g-lottenjtation 
beö ßa $Iata. 1 im 3)ienji bet 23arra uon Üiio ©taube, 1 im 
©ce=Gtabliffentent tion Jtapura unb 2 »ermattbt bei bet 2lüf= 
nabme einet ©encralfarte bet Äüjle öon äkaftiien.

Sattfoé. ®aâ in bet 23orunterfu(bung gegen bie SJiötber 
beä 2)eutfd;cn Gi;rift gefprod;cite Urtel ber «Subbelegacie, weld;eâ 
ben Ébminijtrator 23egbie unb feine Sltbciter für fcfyulbig erflart, 
if i üon bem ÜJiumapalgerid;te bejMtigt worben. G3 í)ie§, bie 
portugiefifdjen 2lrbeiter Der Gifen(>af;n mürben bie ©efangenen 
mit äöaffcngewalt befreien. 2)ie ißolijei unb bie _$ioyinjial= 
Sicgterung liaben beèbalb SBorfidjtömajjregcln getroffen, weldje 
boffentlid) fold;e SSerfudje Dcreitcln werben. — iöubid; & (Somp.
1)aboit in <Santo8 ein $ ilia l bet cnglifdjen 3-euerOctfid;enmgö= 
©efellfd;aft Dlortt; iöritifl) & íOíercantile erridjfeí.

£)ic ©erbrechen, weld;e an bet Gifeitbalm fortwäi;renb öerübt 
werben, ftnb txmtjvliaft graufenerregenb. So mürbe am 19. 2>um 
miebet ein (Sifcnbaijnarbeiter in yJiogt) burä) einen anbern er= 
fiodjett, unb in 5 unbiat)9 !am e§ am 12. Juni groif̂ cn portu* 
giefifdjett Arbeitern unb Sörajtlianern ju einem blutigen ^anb- 
gemenge. 3 '»  erftern Jalie gelang cê bem üftörber, ju entfom* 
inen; im jweiten mürben bie bret Portugiesen Diäbelèfübrer 
burd; DEHilitär uerbaftet. Äaum maren fie entwaffnet unb nad; 
beut ©efängniffe abgefütjrt, fo befdjloffen bie ^ortugiefen, bie 
Drtfd;aft mit bemaffneter §anb anjugreifen unb i£>te Äatnerabcn 
ju befreien, hierauf übernahmen gegen 60 biâ 70 iöürger frei» 
millig bie 23emad;uttg ber ©efangenen. SDa nun bie ißoitugiefcn 
immer ttod) itjren í}ílan aû ufübteu beabfidttigíen, bte Arbeit 
uetlicBcn unb fid) bei berDrtfd;aft in <v>mteri;alt legten, um eine 
©etcgcnl;cit abjupaffen, fo gog bet SDelcgabo jur Unterftü̂ ung 
nod) baè in Gadjoeira liegenbe 29Hlitärbctafd;enient l;eran, unb 
Der r̂oüinjpräftbent orbttete bie unwerjüglidje Uebermittelung ber 
©efangenen nad; ber ^auptftabt an, welche aud; unter (tarier 
Gifcorte erfolgte.

A  ®ta. (Satbarina, 3) efterro, 15. ^uti. £>ie Jefuitenfrage 
foti, nad; glaubwürbigen iiadjtidjten, üott ber Otegierung ju  ©utt= 
(len bc§ ißräfibenten cntfd;iebcn fein. 2)er 3lerger ber 3 efuiten= 
greitnbe ifi gtojj. 51 lá ber ißrftfibent beftimmt erflârt batte, ben 
Gontract mit bem $ater SRa îni für’è (kfte nidjt auèfüfjtett ju 
mollcn, brad; ber 'Diercantil in eine gang majjlofe Dppofttion 
gegen bcnfclbcn auë, bie — fpa§(;after SBcife — ebenfo plölütd) 
miebet iautloS uerftummt ift. 'Dian ertlart ftd) bicfeë Serftum» 
tuen burd; Söriefe, in beiten bie ®eputirten bet ^romnj ibre 
Partei auf baë Unpaffenbe ibrer Dppofition gegen beit liberalen 
'ßtaftbenten auftnerffam gemadjt l;aben. 2ßal;renb feines Oppo= 
fitionsparonènutö gab aud; itt Sietreff ber (£olotufatum ber Siet* 
cantil feine 'Dieinung unt>erI;oblen gu Sage. Stuf eine int ®ee= 
pertabor überfetjte ëteiie ber (iolonie*3 eitung, iajj bie Jefuiten 
icidit bie religiöfe ®(cid;giltigfeit ber r̂otoinj ju unbulbfamem 
©laubenèbaffe mürbe anfd;üreit fönnen, antwortete Der ÜJiercantil 
mit bem Sluërufe: „23erflud;t fei bie Golonifation, meicfje 
religiöfe @leid;giitigteit »erlangt in beut öanbe, mot;in fte fid; 
menbet." p r  bieèmal fdjeint Die 3efuitettgefai;r worüber ,u fein. 
Gitter ber mit üiaggini gefommenen ^abreè, ben ber Grjprieficr 
Joaquim su feinem Goabjutor gemad)t i;at, unb ber atlfonntäg» 
fid) in fd)lecf)tetn iportuaieftfcb bie titobcrne $[;üofopi;ie, eaá ge* 
fäl;rlid)C ©tubiutn bet @efcf)id;te unb ber neumobifdien SBiffen« 
fd;aft begeifert, foti aud; itt Äürge ftd) gurütfgieiien motten. — 
m  beißt, ber ôtigeiâ̂ ef ber ^rowinj werbe näcbftenè geweibielt 
werben.

ib ftlid jc 9iad)ft< îciu
Q o n a  <Çranctêca. ©em cinbci?cvtrctcrfd)aft. €i|ung w  16. 3 uii. 

'Sei ber SKeuroaf)! ber 23orfij3cnben nuirbc $ r. ^örffel 311m erften, # r. u. f i x a n *  
fenbera îtrn ^ettett 5ßorfi^enbcn irteber tjeträbit. @0 erfolgte jobann ber s£ o x *  
tvaq bê  mcrteljcif)riöcn Söeridite  ̂ über bcn3 ^ P ^  ber taffe, unb würben bie

Herren Silicmê er unb ttntfjon  ̂ ûr ^affenreüifton beputirt. Ueberaeíjcnb jum 
feiten fünfte ber Sage^orbnung, bie QIi>na()me einiger neuer 2Beßefhccfen 
betreffenb, fo Würben ba$ barüber an bie 2)irection crlaffene ©Treiben unb 
baá l̂ntn)ortfcí)reiben ber 2>ircction üerlefen, tt)orin biefe fid) erbietet, an ber 
neuen ^arat^ftrage eventuell nod) bie nötbigen 9tad)beffcrun(}cn mad)en ju 
lafjen, aber für bie abjunebmenbe Stretfe ber biumenaucr ^tra^e unb ben 
23crbinbunä t̂tieg bie (Summe t>on 200 TOirei  ̂ in v>icr Monatsraten û ge- 
imiljren, bamit bieJBertreterfd)aft bie baran nod) nötigen B̂erbefferunöen felbp 
in’ö Söerf fetten fönne. S)ie 33ertreterfcí̂ aft befd)lo£ hierauf, bie brei in Jratje 
ftei)enbetx ©treefen ju übernehmen, bod) mit ülüdfic t̂ auf ben fd)led)ten 3 n- 
ftanb beè ^erbinbunQéttegeS, bie S)irection ju erfud)en/ bie ocrfprod)enc Gytra- 
Subvention nod) um $tt>ei Monatsraten ju erbosen. Leiter nourbe befd)loffen, 
bie Steuer bê  Uutfenbcn ^abre^ in biefen ëtreden nunmehr au^ufd)reiben 
unb bi3 ^nbe Dctober jur ©rí;ebung 31t bringen, unb ttmrbe für bie neue 
^aratpftrage ^öpfner, unb für bie btumenauer Straße unb ben Serbin- 
bunt3 n̂?et3 §r. 3obannc3 Säumer mit ber (Sinnal)me ber Steuern betraut. 
2Öeiter ben brüten $unft ber iageéorbnung, formen über 5ßegebau betr., 
fo würben bie Don ber SDirection über bie fèrbarbeit neuer Strafen aufgefieíí- 
ten 23 eftimmun gen als binbenbe formen angenommen, mit ber einzigen Ü)lo- 
bification beS §. 9, baß 23ergböfd)ungen nid)t fteiier aU in einem 2ôinfeí v>on 
45 ©rab ju batten feien. ^d^Ueßlid) ttmrbe für 2Öege- unb 23rücfenarbeit 
in üerfd)iebenen Straßen im ©anjen bie Summe r>on 175 5!}UlrciS oermiüigt. 
2)ie 2Bege*(M;altung0oerträge ber ^orbftraße nuirben genehmigt. (Einer na men- 
lofen 23efd)tt)erbe über bie Arbeiten in ber Sometenftraße tonnte, eben ireil bie 
Eingabe obne Unterfd)rift irar, leine Q3ead)tung gegeben trerben. ©egenträrtig 
traten 15 Vertreter. 2)ie näd)fte Si^ung finbet am 20. Qtuguft patt.

—  35on Hamburg foilte bie erfte bieèjäljrige (̂uòmanberererpcbition nad) 
í)ier beftimmt am 10. 3 uni abgeijen, ba fd)on am 12. 3 uni bie mit $)änC' 
mat! abgefd)loffene SBaffenrube ibr (£nbe erreid)te. 2)ie Qinmeibungen ju foi= 
d)er traten aber äußer]! fpärlid), bié 4. 3uni nur ca. 60 ^erfonen für Siona 
grancisca unb 231umenau ^ufammen, träijrcnb nad) ^orbamerifa bie 
manbeter maffentreife firömen. Unter ben für l)ier bepimmten ^affagieren 
befinbet ftd) bie gamiUe Sd)immelpfennig unb 23auer, beten P̂affage ootI;er 
rion beten îeftgen 23erti?anbten eingejablt n?orben trat.

—  55om ©rafen 93atil be la £üre, aüi)ier, ift foeben ein empfehlend 
roertbiè Sd)tiftd)en berausgegeben: f,S)ie 23aumttioitenftaube unb ibre (M u t  
für Sraftlien/' auö bem Sran$öfifd)cn in*é 2)eutfd)c übertragen »om $aftor 
23oeget0{;aufen.

—  5Boit 3ntere[fe für bic Î ieftgeit ©rporteure ftnb bie ßoüfä^e, tt)ie fie 
ba$ ^rooinjialgcfe^ 9Rr. 543 00m 28. QXpril 1864, in 25erbinbung mit bent 
©efe  ̂ íR x . B53 Dom 28. 5t}lärj 1853 feÇgefe t̂ bat, unb bei ber 2Ui3fubr im 
§afen uon S .  ^ranciéco £u bejahten ftnb/ 1) QXbgaben uon oerfebte- 
betten ©egenftänben: Manbtocmehi, ^ferbebohnen, OJlaié, Stätfemehl, 
C£tbnüffe, Üieie in hülfen unb Maismeht, bie Qüqucire 80 OU. 93oí;nen tutb 
Kaffee in Schale bte $Uq. 80 d lé .  ©eftampfter Oieié unb Sapiocca bic Qtlq. 
250 9 R  ©eftampfter Äaffee unb ^abaf in blättern, ©ratutta, ^fctbchaar, 
.Ç>aate unb SLÖoUe bie Strobe 250 $ 1 $ . ßnefer uttb Matte bie Qlrr. 100 $ i § .  
èier, ba3 ^unbert 150 Zigarren, ba3 ^uttbert 100 ' M .  ©etroefnete 
$ifd)e, baé ^unbert 200 91«. 93rannttrein, bic Mebibe 20 Oié. St)tup, bto 
10 9lé. Knoblauch, baé ^unbert 3^Pfc (à 25 Stücf) 80 9U. bto 3 n ĉbeln 
500 9i3. Seile V)ott Ölinboieh, $ferbett unb Maultbieren baö Stüd’ 4(X) 9lê. 
©ie halbe Sohlenlebcrhaut ober bergt, gegerbte $»äute, baä Stücf 240 
Çelíe ober gegerbte £äute uon anbent Xl)\m\\, bas Stücf 120 01s. (Sin 93a- 
nanenftotf 20 $ { $ .  S)ie nid)t erroähnten ©egenftänbe bejahten 6 ^rocent bes 
abgefd)äfeten 2Öerthes. 2) Abgaben uon ^ ö lje rn : ©U^ettb illio^ 
^Bretter 1,400 91ê. bto Sohlen 1,000 m .  bto gußbobenlager 1,000
bto B̂crfteibunĝ i)ötger 640 31$. bto Srcttcr 800 9iS. bto 2)acbfparten 160 9is. 
bto ÄttiehöUer, größere 400 913. bto Äniehötjer, fleine 240 913. bto ÜÖagen* 
^d)fen 360 91é. bto ganje ^atmiten 500 913. bto 2t)ürjtänbcr 800 m .  
bto Ülabfelgen 2000 913. bto 91abfpcid)eit 500 913. bto ^öt^er ju Otubern 
400 913. bto P̂fojlen ($ao3 be ^3rumo) 600 913. bto. Srettlatten 200 913. 
bto £bürfd)trcilen 500 313. bto. Söagenbetchfeln 900 913. bto 3pé?iöj$e 
1,200 913. bto uon anbern ^öljern 600 313. bto £i)ütübcrlaget 500 913. 
ba3 §unbert Stäbe (jum èarnefecca-írocfnen :c.) 300 91s. bto fteine 
Stäbe (ium gettefpannen k.) 120 913. bto ©abelftäbe 600 913. bto 23renn̂  
hotj in &lö£en 80 313. bto in Sd)citen 20 913. bto ^almitentatten 140 91s. 
bto Stangen (uon 25 bi3 30 Halmen) 1,500 913. 25on jebem ©alten bis 
32 ^alntcn 300 913. bto uon jebem über 32 ^almcit 800 913. —  ^lUeöC' 
genftänbe unter lu n b2, bie nad) au3länbifd)ctt §äfen beftimmt ftnb, bejahten 
überbie3 3 ĵrocent be3 2ÖertI;c3 ber 3oltltfic.

—  Sei bem le t̂abgehaltenen Sd)n)urgerid)te am Stajabt) tarnen brei 
gätte (törperuerte^ungen) jur Serhanbltutg. 3 n allen breien erfolgte bic 
gteifpredjung ber 2tngcftagten, boch ttmrbe in einem gatle gegen bie frei* 
fpreebenbe ©ntfeheibung uon amt3tuegcn appellirt. 3tuei triftige Kriminal- 
^roceffe au3 bet Kolonie Sluntenau, bei betten bie Qinflage auf ÜRorb tautet, 
tonnten bie3ntal nod) nicht uorgenommen tuerben.

—  %xn 21. erlitt ber 2Birtb Sd)liephate beim (Einfahren neugefaufter 
qßferbe erhebliche Serte^uitgen, inbem er uont 2öagen gefchleubert unb ein 
Stücf fortgcfd)leift mürbe. Qiußet uieten D.uctfd)ungett i)at er einen 9tippen* 
unb einen SchlüfTetbeinbrud) erhalten.

—  ©te ^ tc n e n p ^ t. (Sd)luß.) 95on ben ^einben ber SMcnen  ̂ftnb 
bie uerfd)iebenen Qlmeifen unb 2Bad)3mottcn bie gefät)rlid)ften. S)er Sd)ttl$ 
gegen 2lnteifett ifi 1 eicht bctucrffieüigt. Man braucht nur benguß betSienen* 
Stöcie ober Stänbe mit SOßaffer û umgeben; beittt über ba3 äßaffer geht feine 
Qlmeife: nur muß e3 entmeber fließenb fein ober aütäglid) erneuert trerben, 
bamit ftd) feine Staubbecfe auf ber ißafferoberfläd)c bitbet, über metdie bie 
Qimeifen balb hintueg û fontmen tuiffen. 91id)t fo leid)t unb einfach läßt ftd) 
ber Sd)ttj5 gegen bie 2ßad)3motten unb bereit Maben betuerffteöigen. S)te 
Verheerungen, tueM?e leitete itt unglaublich turjer 3 cit Sjencnftöden 
anridtten, tnu  ̂ man gefeb n ha^̂ u/ utft fid) einen rcd)ten Segriff bauott ju 
tnad)cn. liefen Verheftungen läßt ftd) cytf feine anbere 3Beife uorbeugen, 
al3 burd) fTeißigc3 ^ad)fehcn unb Peinigen ber Siencnn?ohnungcn; bas tft
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aber nur möglicfr in &$ier$on*Stöcfen, b. h- in Stötfen mit bemeglidjem 23auc, 
am ^metfmnfugften mit 3Üãhmd)cn cingcricí̂ tct, meld)c man û jeber 3cit

ciiutlid), mcld)c einen traubenartigen üblen ©erud) verbreitet, ber ben jabmen 
B̂ienen fo febr gutriber ift, ba£ ftc iijrc Söolmung oerl affen, fobalb einige
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monatlich nunbcflcuS jmei- biö breimal grünblid) nadigcfehen metben. 2Öcr oertneibe c3, -§onig in ber SRäbc ber Stöcfc ju tterjcbbeln, ireil icne milbe
tuet bic ©tencmud)t in ber alten SBeifc, g. 53. in Strohiörben betreiben motlte, S3iene baburd) ĥ beigclod’t mitb. üJlerft man aber leitete bei ben Stöcfcn,
bei* möge lieber gar nid) t bamit anfangen, benn er mirb feine Çreubc bamit fo fleXXe man eine «£>onigmabe in bereit üftälje; bie ttnlbcn Viencn mcrbeit fid)
erleben, meil er in Stöcfcn mit unbctt)eglid)cm 23auc ben Lotten unb 9ftabcn alSbalb auf letztere fê en unb finb ba lcid)t mit einem Strobbranbe ju tter-
nicht beifommen, ibren Verheerungen nid)t mehren !ann, felbfl menn er auger- fengen. 3n ^icrjonftöden mit Ütcihmcbcneinrichtung, burd) mclche man aud>
orbcntlute slUubc unb Sorgfalt barauf ttcrmenbetc. (Süt anberer eigentljmm- bic Vermehrung ber dienen ganj in feine ©emalt befommt, berechtigt hier bic
luter geinb ijl incr eine fleinc milbc 93icne, mit gelbem Öcibc, einer fliege 23ienen$ud)t $u ben bejtcn (Ermattungen.

$ 5  t f a  t t  n t  n t  a c ln n t  g e n *

©anfenb »eröffentlidjen wir bic jurn Söcftcn unferS S<hulf>auSbaue§ gewidmeten 
ßicbeSgaben.

.fcaffe 1,000 9íí. ©ictrid) 500. ilntfton« 500. SfUtb. TOüUer 1,000. 3. £. Stuler 20 SBanbtafctn. 
O.SWtfftl 1.500. fc. 500. $fl. SDclitfdj 500. %. S .  500. S»i. Söcigel 2 âd) 5cnfictbef*läge. <5. 
Sereilt 1,000. <H. 9tav>a*c 1,000. 8. £. @. 2,000. Btmtecí 2,000. D. Sau« 1,000. 91. 9t. 5,000. 
SD. v. ßafperg 2,000. (£. £übn 1,000. Ql. £offmann 1,000. (5. Äumlebn 1,000. Barbara 23aucr 
1,000. at. rn. Älatt 10 gibcln. <£. m. 3,000. s. Stocf 500. Gröber 500. Ungenannt 500. <L 
$ . 370, 1,000. $. Scppcr 2 gad) $enfierbefd)läge. Qüig. 9lid)ter 500. gifimer bas £auéthürfd)lo§. 
Samni 1,000. 91. fn. 240. 3. Schmibtlin liefert eine guhretfalf m  êbreira für 2,000. 3ahn500. 
'H. $. fi. 500. D. 9Ucmcpct 1,000. «R. 480. ©rahl 2 gad) genfter. Zf>. Vo£ 2 gad) genfier* 
5öcfd)läge. 3(. dröhne 1,000. % $Hid)Un 1,500. 2Bgb. (i. 5,000. fi. îcmet)er 5,000. St. m. 640.' 
öngclberger 500. 9i. «̂ oèdp 10,000. g. ©diumann 2,000. (̂ olottie-2)ircction 50,000 9le.

gernere B̂eiträge jur Abhilfe bicfê  fo bringenben ©ebürfnijfeö ift £crr fiangc in Soitittille bereit 
in (Smpfang û nehmen.

3ni Aufträge bcè €d)uloereiné in ^ebrcira: §Bocfe, Vorft̂ enber. 0tammy (Saffirer.

9 i i n b ö ^ a n t c ,
getvoctnetc unb grüne, »»erben aufgefauft bei ©. Sattgc & ©o.

K o l o n i e
Soeben erfdjienen unb bei Unterzeichnetem zum greife »on 280 RM pr. Stücf zu baben: 

„Briefbogen ntti ber Slnft^t t>eè ®tabfpla£c$ bet ©otonte, in  Sonbrud.“
SSictor © ärtn er.

..... ——* Sßiebcrücrfaufer ermatten Oiabatt!
2)cr Unterzeichnete empfiehlt fein gut cingcriájteteê

^otet i>c fBia jtttttc itt Xijucaö graute,
tno bic deifenben bic befic SBequentticl)fcit für fid; unb ii;re ipferbe, unb au§crbent bit= 
lige unb reelle Sßcbicnung finbett werben. Seronttno ©ttrèfi.

Be i gitufliger Sötticrmtg am Sonntag, ben 24. b. $it3. ant ^afen:

oerbunben mit ntuftfalifd;cr unb ljumotiilifcf)« Unterhaltung, Sluêfielíung »on Stc- 
rcoëfopen, Sluffteigen cineë SuftbalíonS unb einigen d;cntifd;cn Springbrunnen, nebji 
Illumination, woju ergebenfi cinlabet 3 * ©♦ ©aenêlp.

(sntrée à »Perfon 120 R I. Äinber 40 R I. 9k($mittag§ 2 lll; r  ©aéfüllung be§ 
Sallonë unb Stereo2fopcn=(sröffnung.

Sei), ber fogenannte Ungenannte, l;abe boefj nidjt, wie man zu fagen pflegt, 
„im drüben gefifdjt," fonbern frei unb offen ben c»angelifd)*protefiantifd;cn Äirdjcn̂  
’)orflanb erfud;t, mir baS bewußte 8icitationS=Äir̂ en=23an!rcit[;feI zu lofcn; aber trot̂'i'■ü

bem würbe m ir bis beute feine Antwort. —  21 d; fo, man w ill m ir münblid; ant» 
Worten, wie bin i<h boch »crge§lid;, aber cineS werbe id; bod) n i^ t  »ergeffen, itämlid; 
bcSljalb m ir Slntwort zu erbitten. ^ c t ru s .

# >x>-
Freunden die freudige Nachriclit 

á  von der Geburt eines Knaben am 
■ 18. d. M., früh 5 Uhr. £

A. F. Laczynski und Frau. >•> 
^ m r m r r r r m T m r m T m ^  

9Í o g g e n b r o i> t 
ift tdglid; frifd) zu fjaben bei

© . » .  Safijcrg.

Soeben erhielt aitöacjcidmcte Sämereien 
(S. Siemann.

iprioilegirte blutrcinigcnbe

« t t i f e r  ^ i l l c «
unb e<hte 

Ä ro tt = (S ffcu j
ftnb zu liabcn im (5ommiffion§=@efd;äfte 
»on S* 2lu lcr.

©hriftti(|et ©emeinbe 9ta(®rî fen.
Sonntag, 24. 3ult (9. (5. n. £rinit.), 

früh 9 U^r ^rebigt in ber (£ubataoftra§e.
3. g. ©aertner, P̂ajior.

S)urd) bic Q3uchhctnblung tton ^tulet in
S)ona r̂ancièca (außerhalb burd) Vermittlung ber 
Herren Agenten b. 231.) tonnen folgcnbc S^tfchrif5 
ten für 1864 fofort bezogen merben: 
Sttu ftm teâe ituno  (ècipgigcr) 20,000 pr.3abr. 
?Çatniticn=3outnaifr iHuiirirteè 6,000 313. - - 
©atfenlaitBcr 6,ooooiè. * *
®eutfd)e23lätter oon 23etthoib 

Qlucrbad) 3,000$l§. * *
Söapt, iííufirirte ©amenjeitung 8,000 9<t3. - ' 
^otfBa tBtc t, iííujh. Volféblatt 5,000Olè. - * 
(Germania, 2öod)enfd)rift für 

beutf(^c3ntcreffcn in 93rajtlieit 10 ,000^ . -  ̂
£onbcnet ^(njeiocr, bei bireĉ  

ter 3ufenbung 1 0 , 0 0 0 - -
^lic^enbcBla tte r(9Wünd)ener) 6 , 0 0 0 -  33nb.

3 t»ei gute Äugelbüdifett ttebfi Babebör 
lauft 3t. SDiiUlcr, 23äcfcr.

6 Dufeenb fel;r fd)ön gcbuitbene 12' 
lange J)ad)tatícn, à ftufj 20 R I. franco 
3oin»iIle, »erlauft

Scan 33 au er, Serrafirafe.
2öir ftnb ber trüber brei,
3ud)heifa bibelbum beil 
2)er eine ber furirct/
2)er anbre abforbirct,
S)er brittc rührt bat 23rci,
3ud)heifa bibelbum bei!

m teè SSolMteb,
$Dcn fremden 95rei nid)t t>iafe,ßiê ’ SMci) bei ©einer Ŝafe! ST.

(Stit neues, folib gearbeitetes Branntwein' 
SBrcnnzeug, ca. 60 ÜJicb, Füllung CßifloriuS, 
®ampfzeug) mit ®antpffeffcl uttb &ül;l= 
bcdeit, ift zw »erlaufen, nad; SBcftnben aû  
gegen 6af(|ap ober ßaier in Saufd) bei 

©buarb Stinfè .

Sttrcf)cnnad)nd)ten.
S'oita o'V'Utctöca.

(5tt ait g e 1 i f  d) e ©enteinbe:  
Sonntag, 24. 3u li (9. S .  n. Xrinitatié), 

Çprebigt in Sointtilíc.
3Rad) ber usrebigt Kommunion. 

(Sonntag, 31. Su li, \Prebigt in Qlnnaburg.
Vom 15. — 21. 3uli:

© c tra u t: (Srnft §einrid) greubenburg mitSOiar  ̂
garethe îfd)er. 0ORar gerbinanb Qlnton mit 
93iaric Johanne Ärifd).

SSeerbigt: Qluguftc ^aulinc 5Dlinna, Z. bê  
Sanbm. ^hriftian 3^^/ ©atharinenftr., alt 2 3 ., 
23ranbtttunbc am ftopfe. ^aftor 0tapct.

Snfel f t rage unb Qtnnaburg: 
Sonntag, 24. 3uli (9. S .  n. £ n n ii)  
früh  ̂ ©otteebienft in Qlnnaburg. 

nadnn. 3 Uhr ©ottesbienft in ber 3nfclftrafje. 
G etraut: 3ohcinn (Shrifiian ^riebrid) §aafc 

mit Sophie Margarethe Dorothea 2>öi)Mralb.
© e ta u ft; Qinna Söilhclminc (ârneftinc, %. beò 

Öanbm. ©rieêbad), 3nfeíftr.
Saflor ^cinauct*

5t a t h o 1 i f  d) e Ob c nt c i n b e:
Sonntag, 24. 3uli (10. S .  n. ^pngften), 

Hochamt unb ^rebigt ju 3ointtiüe.
Anfang 10 Ubr morgens.

Vigario (£* ^ocgetèfjaufcn.

§ tc r3u fü r bic (Sotonten 9 tr. BO beè Söciölattcè: „® ic Sicfcljalic.“

SDrucf tton Pörflfcl  ̂ 93ud)bruderei in 3ointtiUe.


