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£>eutfchlattb. 2lu« ben (Sntl;ülíungcn über bie lebten í£oit= 
ferenjftjjungcit iji eine (Srflärung bc« 23unbc«tag«gefanbtcn d. üBeuji 
über bte SBolf«abfHmmung in  ben •£>erjogtbümern Don 3 ntcreffc. 
(St fagt: „3 $  enthielt midi ber 23ctí;ciligung an ber 23crl;anb» 
lung, melt^e über bie ©renjfrage fiattfanb, to eil icf) nid;í ermüd;» 
tigt war, mich für eine beftinmite Sinic auSjufprechen. 2 ) er im  
Oíamen ber beuíf^en 23eDolltmrd;tigten fpred;cnbe © raf 33ernftorff 
gab ju  Derftehen, bajj man nicht abgeneigt fei, einen T ljeil be« 
nörbltcbctt ©ebicte« Don Schlcötoig abjutreten unb ba« Slufgeben 
í>e« <£>erjogthum« fiauenburg al« (srfalj bafür ju  betrauten. (Sr 
fagte jeboch ju  glcid;cr ba§ bie Don ber cnglifd;ett Olegic* 
rung üovgefdilagenc © rcnjlinie ben 3>oec! eine« feften unb bauer» 
haften Çrteben« itid;t erfüllen fötine, ba ber $auptgrunb ber 23c» 
fd;lr>crbc unb Aufregung bei bem größeren Steile ber 23cwohncr 
®chle«mig« nicht nur fortbeflefjcn, fonbern bttrch ibre Trennung  
yon beut Dtcfie ber ^erjogthümer unb ihre SinDerleibung in  baö 
Königreich D anem arf no d) unenblith geficigert tocrbeit mürbe. 
iVícitteê brachten« gel;t au« biefer (Srflärung ijcrüor, ba§ man  
niebt barait benft, auf irgenb einen Tl;cil fd)le«íDtgfcben ©ebiete« 
ju  Derjid;ten, menn bie HM;ri;eit ber (Einwohner bie Sinnahme 
einer folgen SBerjichtleijiung Derweigerti follte. D ie ÜBeDollmäcf)* 
tigten ©rofjbrittannien« ftnb ber 2lnfid;t, ba§ ba« fünftige ©e* 
fd;id: bc« £>crjogthum§ •polftein, beè |ieräogtI;umè ßauenburg unb 
be3 füDüdjcn 3 ;[;eil§ öoit Sd^leèmig niebt oI;ne 3 ujttmmung bie» 
fer Sänber ju  entfdjetben fei. 2 )er ®eüo!Imäd;tigtc gran!reid;§  
ijat ficb für baë Jefttjalten an bem ©tanbpunfte feiner (Regierung 
crilärt, meldjem jufoige fein neuer 3 uPanb ber D inge in  ben 
Don ber bänifdien SWonar^iie abgetretenen ®ebietijtl)cilen oljuc 
3uftim m ung unb © nm iliigung ber auf gefcfclidjem 9Bege befrag* 
ten (Sinmoijner eingefüfjrt »erben fönnte. D er ä3et>ollnmd)tigtc 
Sdilueben^ fjat gteid)faÜ? errlärt, feine Üiegicrung fei ber 9ln | l $ t  
ba§ ba8 fünftige @efd;icf ber etwa Dom Könige öon D änem arf 
abjUtretenben ißroüinjcn nidjt ol;ne bereit © nnnlligung 51t regeln 
fei. 34) fann unmöglich annetjmen, ba§ bie neutralen SDiddjte 
einen ©runbfa^ aufjiellen tooilen, mit ber lUbfidjt, feine folge» 
tidjtigc unb unparteiifdje Slnmeubung au^ufdjliejjcn. Unmögltd; 
fan n td) ifjnen ben ©ebanfen pfuireiben, ba§ cê _not[;wenbig 
fei, eine SBeüölferung, bic p  Dcutfdjlanb gehören fofl, ju  be* 
fragen, unt ftd) ju  ücrgemiffern, ob biefe 3 u fu n ft iljnen geneijnt 
ijt, hingegen biefe Ü>or|td;töma§regel alë überflüffig für bie 33c» 
üölferung 51t galten, iccld^e Deutfdjfanb fremb bleiben foll." —  
Söeuft bat fid) burd; fein bffeneè Auftreten auf ber ßonfercnj 
einen guten 3iamcn g e m a lt, unb ba§ banfbare ©adjfen, ftolj 
au f feinen Diplomaten, üeranfialtet Sam m lungen, um il;m ein 
iHittergut (im öoigtlänbifdjen JÖabe elfter) als Jiationalgefdjenf 
anjufaufen.

lieber baö neue mecflenburger Cprügclgefê  ij i  ein allgc» 
meiner Sturm beâ Unmiilenâ innerhalb ttit£> außerhalb Deutfd)» 
lonbë loägcbrodKit. 25crgebeit8 fdiiebt bic Regierung in iljren 
(Sircularen an bic ©efanbtcn ju r Sefd;önigung biefe« Sdtanb»

©efeijcè bie Sd;ulb auf bie Umfhirpartei, nnb fprid;t öoit reüo» 
lutionären Umtrieben; bie öffentliche DJietnung aber läfjt ft(§ ni$t 
fpotten uitb »erlangt gebieterifd) nid)t nur bic 5ibfd;affung be§ 
©efcjjeS, fonbern aud; bie Säuberung bc8 OJiinijterium§ Doit 
folgen SWännern, rucldje ben beutfdien Manien mit biefem@efe|e 
febänbeten unb jum ©cfpötte beä &u§lanbc3 malten. 5-ür bic 
Oiitter 2Rc(flenbttrg§ ift ba8 neue ©efĉ  ein ft)ftl)teè ©aubium. 
23iclc haben bereits ihren Schulmeifter atö 2lctuar, unb iftren 
9iad)t)i)äd)tcr alö ©ctiditèbicnet »ercibigen laffen unb für il)te 
Untertanen ein „93urgücrlic§" ober „|»unbelod)" eingeridptet. 
Sie fönnen jeijt in breifadjer (jigenfdiaft ihre Scutc abprügeln 
laffen: al§ llnter|ud)ungötid)ter megen ßügen unb Sln̂ uglidifciten 
fönnen fie bi? gu 15 Rieben uerljängen, als erfenneitbc SHichtcr 
mcgeit Dienftttetgeijeu bi« 511 25 Rieben uitb alô 5nfpectoren 
beê ■punbclod)c8/ jur 9lufrcd)thaitung ber DiScipliit in bentfclbcn 
bi« ju 50 Rieben. 511« (iinem ber|elben ber Sintoanb gemacht 
irurbc, ba« ‘Jßrügelgefeij treibe bic Seute jur 9lu«it)anbctung, er» 
miberte er getroft: Don" feinen Scutcit toaitberc Keiner au«, man 
muffe jte nur redjt fnapp halten, ba« fei ba« befte i'iittc l, bic 
5lu«manberung ju Dcrhütcn. 'Jiod) ein Stü(fd)cn au« beut $rü» 
gclftaate DWedlenburg Dcrbient erjählt ju  tuerben. Der i3cfil}ct 
eine« 9tittergute« batte ftd) über einen Sagelöhner erb oft ltitb 
befahl furjtDcg bcmfelben, in bie Scheune ju treten unb bie Sf)üre 
ju fd)lic§cn. „2Borüm foll icf be Dör tomafen, >pcrr?" fragte 
ber Sagelöhner. „Da« foll 6r glcid; fei;cn, Dcrfludjter Kerl!" 
fdjric ihn ber £>ert an. „9(a, nJcnn Sc’t befehlen, 'pert, bentt 
möt icf bat bohlt," fuhr ber Tagelöhner glei($inüthig fort unb 
fdjlofj bic 21)üt. 211« nun 23cibe allein irarcn, befahl ber #err 
bem Tagelöhner, fid; mit bem öaû c über eine Strohfd)ütte ju 
legen. Diefer gei)ord)te, unb ber |>err jäh^e ihm mit einem 
rcglcmcnt«tim§igcn Üiöljtcbcn 25 Doll)Did;tigc £>kbe auf. _ Der 
Tagelöhner nahm bic ^icbe ruhig bin. „Siinb Sc nun fartia, 
^ c rr? "  fragte er ttad) bcenbetcr Srecution. „3a, nun fann (Sr 
mieber anfftchcn, Kerl," mar bie Slnttoort. Der Tagelöhner ftanb 
auf uitb ber >V>crr molite bieThürc toicbcr öffnen; aber ber Tage
löhner Dcrl)inbcrte bie« unb fagte: „9lc, ■'pcri', nu fain if! 'Jiu 
möten Se ltod; ecit böten töiDcn; bantit ba« ©erid)t bc Prügel 
gegen eeitanber upheben fann, wenn Se tni Dcrfldgen, >Ç»crr!" 
iUiit ftarfem 2lrme jtuang er ben ftd) fträubenben unb Dcrgebli* 
unt 'tnlfe rufeitben -'perrn auf bie eben Dcdaffcne Strohfchütte, 
unb bearbeitete nun feinerfeit« au« bem 55  "üt bent SRöhrdjcu 
hödjfi mirffam bie Kehrfeite bc« ^crrn, bi« ber fünfunbjiuanjigfte 
|)icb gefallen war. Dann fagte er faltblütig: „So £err, nu 
Dcrflagcn« nti man," öffnete bie Thür unb ging bapon._ Die 
auf beut *£>ofc bcfintlidjen Arbeiter hattC!1 bie «Hilferufe bc« 
Ferrit unb bie ihm jugejählten t̂cbe natürlich tcdjt gut gehört, 
aber anftatt ihm ju £ilfe ju fommen, jogen ftc fid; fdjlcunigft 
au« bent ■pofe jurüd, unt nicht Dor ©cricht al« Beugen bienen 
ju müffen. So mu§ c« fontmen; lucnit fie e« Stile fo madjtcn, 
würben bie Herren ihr prügeln ido I unteriDcg« laffen. ©egen 
ba« $rtigelgefefc hat ftd; juerjt bie 23ürgerrepräfcntation in iHoftocf 
erhoben uttb» bcffeit 23cfcittgung Dwlangt. 9lu« ÜDfcdlcnburg, tric 
natürlid;, bereitet ft3; eine maffenhifte 5lu«wanbcrung Dor.



23raunfchWeig jtttb fântmtíid;c ©etfUidjtc mit feftem 
©ffjaltc an̂ efletít unb bie Stolgebübrcit üt Söegfatl gebracht 
worbctt. Die öanbcStierfammtung fjat fiel) bort jür btc Shcil* 
bavfcit ber íôauergütcr auSgefprô en unb bic ütegierutig erfud)t, 
btc gefejjliche 23ejtimmung, weiche ber freien Beifügung ber ©igen* 
tbüntcr über bäuerliche ©runbflücfe cntgegenfleíjt, einfach aufp* 
heben. — 2>n ber ©eneraltierfammlung ber bortmunber 23olfS* 
33anf tbeilte Sdwlje’Dclitf^ mit, baß sur 3^it bic auf Selbfl* 
■vilfc gegrünbeten ânbwcrfcrgcnoffenfdbaftcu ttt Deutfdjlanb fdjon 
140,000 Kíitglieber jäblen, über jwei Millionen Jl;aler eigenes Ka
pital àufammengefcboffen, 400,000 2í;aíor 9tcfetwefonb gefammelt 
unb int tiorigen 3al;re 40 üMionen :ll;alct umgcfc£t haben. — 
Äöegcu Ítnferíigung unb '-ScrfaufS einer photograpbifdjcn ©ifiten* 
Karte, bie bett í>crrn ti. SHSmarf barjtellt, wie er in ber befattn* 
ten ,,polnifd;en 33aftille" ftecft, nuirben in r̂eujjen t>crfd;icbcnc 
vßerfonen ju mel;tern SBodtett ©efängniß ticrurtl;cilt, weil fie 
baburd) beit ÜDtinifterpräfibenten in feinem 23erufe beleibigt í;nt= 
ten. Die eingelegte Slppellation toar wirfungSloS. — Der 2)ia= 
gijtrat in Saucnburg fefct bem ©erlangen ber 33ürgerfd;aft,.eine
l)öt)crc ícid)terfd;ulc ju begrünben, SBiberftanb entgegen unb 
führt als ©ruttb gegen eine foldjc <5d)ulc an: „bie 23iirgertöd)ter 
würben nad) bent ikfudic einer ijöEjern £öd)tcrfd;ulc nur nod; 
KretSridjtet heiratl;en wollen, unb: bie Silbung führe bei SDiäb* 
dien nur bereu Üiuin berbei." Stuf meiner 23UbungSftufc muß 
ftd; biefer SDiagiftrat beftnben?

Der fcfjr umfangreichen ßifte über bte wegen beS SturmeS 
auf Dtippd ücrtiebenen iluSjeichnungen ift p  enhtebmen, baß 
an ficbcti Dffijicrc wegen il;rcâ taffem ä3enet;menS »or bem 
gtinbe ber 3lbel tierlieben würbe, unb ba§ tion ben äWannfdjaften 
jwei êlbwebel unb ein ©orporal ju ©cconbelicutcnantS beförbert 
wurbett. 23iSl;er Würbe bcfaiintlid; bie Kluft jwtfdjen Offizier 
unb Unteroffizier in ber preujnfchen Slrmce für unüberfieiglid) 
gehalten. — 23ci bent <3eâ)Sunbbreißiget*2luSfcbujfe in granf* 
furt a. 2){. ftnb für *3ci)le§ix>i3=-Ö olfteitx bié jejjt 529,810 ©ulbctt 
eingegangen.

iSancmarf, Die ©räftn Damter, Welche ber ticrftorbene 
König auS einer ©ufunacbcrin jur Königin tion Däitcmarf er* 
bob, bat ftd) bei Kopenhagen einen prächtigen ißalafi getauft. 
2>l;r SBertnögen ift bttrd; bie ©rbfdjaft, welche il;r ber König l)in= 
terla))cn I;at, auf brei 37íiííit>nen $l;aler geftiegen, barunter eine 
9Mlton an ©beljtciitcn. SBohlweiSlid; í;at fie baS nteifte bation 
in ben Santen beS 2luSlanbcS uutergebrâ t. ©ine 'Jlnjabl @e= 
mcilbe aber, njeldje fie au§er £anbeê fĉ icfen ivollte, tourbe mit 
'i3efd)íag belegt, wetl fte bem SJiationalmufeum entitommen )pa= 
ren. 5brc §w>ei iod)ter, won jiucifelbaftem ©ater, leben in tßarié 
auf l;obetn $ujje, unb einer ibrer ©öbtte fpielt eine große ÜioIXe 
unter ben ßebcmânnern ßonbonè. — ®te SBerbanblungen über 
bie beabfidjtigte 9Serf)eirati)ting beë rufftfdjen Äronprinjen mit 
einer bänifd;en ^rinjeffitt ftnb tuieber abgebrochen worben.

^ranfreicb. @ro§eê 9tuffel;en machen bie âuëfudutttgen, 
njclcbe bie ^olijei bei etlid;en jtwanjig Slbuocaten in ißariè an* 
geteilt I;at. 5luf biefe 2öeife fud)t bie üRegierung tion oornberein 
jebe 3ufammenfunft ber ßiberalen in äsiablangelegenbcitcn ju 
ticrbinbern, bentt cafj c§ fid; um eine rcpubUfanifdje ©erfd;iuö* 
ntng gebanbelt ijaben foll, glaubt Otiemanb. — éö gebt ba§ 
(Serüdit, ba§ r̂anfreid) ftd) nueber betnübt, ©nglanb jû  einer 
2lnerfennung ber Sübftaaten ju bringen. — ®ie 3)cannfd;aft beè 
2liabama würbe in Sçerbourg tion ben 23e£;örbcu mit Slrtigfeiten 
überljäuft. ^at freilid) Slíleê nidjtê geholfen. Uebrigenë würbe 
nidjt bic ganje B̂emannung beö 9llabauta tiott bent tiorbeifegeln* 
ben (inglänber gerettet; adjtitubfccbâjig bation fielen gefangen itt 
bic <£)änbe ber Sieger. — $artâ ift ber ©clbfürft 'Salontoit 
non Dtotbfd)ilb geftorben.

©cbwcij, Die 33unbe3regierung bat alle cuvopâtfdjen <Staa* 
ten, fotote tion auHcrcuropäifcbcn 'ytorbamerifa, SBrafilien unb 
iöieriio âu einem 6ongrcffc cingclabcn, um gcmcinfamc 33efd)lüffc 
über bic arjtltdjcn ■ptifcleiftungen in Kriegen ju faffcit. ©cncral 
Dufour .fall bem (Songreffe präftbtren. bereits l;abcn fünfjebn 
ategicrungcn jugefagt.

Staiicn. 2)ie italienifdje Dtcgicruitg Ijat eine ftarfc ŷloftc 
nad) bem aiifftänbifdjcn Sttnië junt €d)uue feiner gafjlrcidjen 
«Staatsangehörigen abgefenbet. ÜJiatt glaubt fogar, ba§ Italien 
bcabfid)tigc, förmlid» ju intcrwmireit unb ein 0tüct »Sanb an ber 
Äüftc 9iorbafri!a8 ftd? arteignen, um bctfclbjt eine (Solonic

anjulegctt. — ®cr 3abre§tag ber italicnif^cn ßonjtitution würbe 
auf ber ganjen ^albinfel fcitlid) begangen, ©elbft in öiom Würbe 
er gefeiert, itttb bic ipoltjci batte an biefem Sage tiollauf 5U 
tbun, um alle auëgctjängten breifarbigen âbnen ' wegjuncbmen 
unb am Slbcnb bie breifarbigen bcngalifdjen l̂anttncn auö̂ u* 
töfd)cn. — iJiadjridjten aus Surtn ntclbcn, bajü ©aribalbi wicber 
einmal feine ^nfcl ßaf'rcra ju einem 2lu§f(ugc in Italien »er* 
laufen l;at. Sin garvbatbianifd)cr Obcrft foll im ©ebeiuten eine 
Scgion »on jcbntaufenb SÖtann in Snglanb anwerben, unb eö 
foll nur ber Sütébmd; einer Otctiolution in ©alijicn unb Ungarn 
erwartet werben, um Senetien fofort aujugreifen. — Sor ben 
Slffifen 3U Bologna wirb gegenwärtig ein utiefenproccB u erb an» 
beit. 3)er Slngefcbulbigten ftnb ttidit weniger al§ 104, worunter 
tiier* uttb fünffadje iOiörber, ©tra§enräuber, Diebe unb Diebs* 
Rebler, uttb bie Äebäweiber einer 23anbe, weldjc tior etwa an* 
bertbalb 3ftt)tcn bie ©tabt B̂ologna unb beren Umgegenb itt 
gurdjt unb Sduecfen fetite. — 3t» näcb|ten Dctober wirb bie 
italienifd;e Dtegierung ein <3d)iff §it einer Oieifc um bie SLöelt 
abfenben. Da [;anptfad)ltd; !dufmannifd;e ßtwede babei in’ö 
Sluge gefaxt werben, fo ftnb alle £>anbelä!amntcrn ber ^albinfel 
aufgeforbert, il;re Süitfdjc ber Otegieruug inttjutl;eilen. — SRu§* 
taub i;at feinen ©efanbten auë 9tom abberufen, ba bie ütecla* 
mationen wegen ber Oiebe beë ípapfteê für $olcit frud;flo§ ge* 
wefen ftnb.

Dürfci* Der $ürjt ber SWolbau unb 2öalad;ct, ber ftd; 
nad) (Jonftantittopel begebett batte, unt tiont Sultan bie 23iUi= 
guttg feineê Staatêftreidjeê ju erlangen, würbe gut empfangen 
unb erlangte baá ©ewünfdjte. iiott bett ®d)u(unäd)ten fmb 
Dejterreid) unb Skcujjcn mit bem neuen 3uftanbe ber Dinge 
nidjt einoerftanbert.

©ric^enianb. Der -£>anbel§ftanb tion Sltben I;at bie ÍKe-- 
gicrung wegen ber immer größer wcrbenbeit Üläubercten, felbft 
mitten in ber £>auptftabt am bellen Sage, um Serjiärfuttg ber 
iöefatutng gebeten. — 9luf ben jonifc&en 3nfeltt babett bie erften 
SBablcn jum gned;ifd)en iparlantentc ftattgefunben. 51m 19. 3uni 
erwartete man bie iteuctt Dcputirten in Sltben unb man hoffte, 
ba§ fte ein gemäßigteres (Element in ber flürmifdjen National* 
Serfammlung btlbett würben.

2m SOiaroffo bat ber Äaifer bett (Europäern ânbelSfreibeit 
mit bem Äiaiferrciĉ e eingeräuntt.

2lflen. Der König tion ^crficn bat ein 'Peer tion jwan* 
jigtaufenb ÍDÍann gegen bic Surfomannen gefenbet, weld;c, wabv̂  
fdjcinltd) tionOtußlanb aufgebeM, plöliltd) angefangen imbeii, bie 
©rcnäprotiinjcn ju bcuitrubigctt. — 2luS ß l;ina  wirb berid;tct, 
baß auf betrieb bcS norbamerifanifdjen ©efanbten ben confö* 
bcrirteit Kaperf̂ iffen baS (Einlaufen in bic djtncftfdjen £äfen 
ticrbotett worbett ijt.

Slortamcrifa, Die SluSwaubcrung nad; Dtorbamerifa nimmt 
tro£ beS fdjrecflidjften aller SSürgcrtricgc immer ntebr jU. Jia 
ntentlid) auS (Sitglattb ftrönten immer größere ÜDfaffen hinüber, 
©in etnjiger ?tuSwanbcrungSagcnt itt 2ancafl;ire mad;tc ftd; an* 
beifd;ig, in furjeftcr 3c't ad;ttaufent> Slrbeiter aller ©attungen 
p  fenben. Der natürlid;c ©rflärungSgruitb für bicfcS Sluéwan 
berungSfiebcr liegt in bett fabelhaft hobctt 9lrbcitSIöbncn, weld;c 
bei bem iOiangel an Arbeitern gegenwärtig in Dtorbamerifa ge* 
jal;tt werben. 2lud) an Kanonenfutterimport fehlt eS nidit. @0 
bat ein boftoner Gomité 1500 ©olbaten für Sojton itt Dcntfdv 
lanb angeworben unb bereits eine erfte ©enbuttg erhalten.

3  t t  t  a  n  i> .

îcich t̂ag. Der Senat crlebigfe baS ©efej} über bie t̂)* 
potl;efenreform unb berietl; über einen tiont Otetd;Sminifterium 
tierlangten Supplementarcrebit tion 554,000 SDfiltciS, fowie übet 
ben tion ber Deputirtenfainmcr hetübergetommenen ©efê cStior* 
fdjlag, bie üiegterung 31t ermächtigen, ted;nifd;e Stubicn über bie 
5ort|ĉ ung ber uorl;anbencn (Sifcnbabnen nad) bentSnnem tior* 
jUttcbntcn. 5luf eine Slnfrage, wie eS mit ben 9lngclegenhcitett 
am Sa Spiata ftel;e, gab ber SJJinijicrpräftbent bic 2luS!unft, baß 
tiorläuftg allcrbittgS bie ÜRifiton beS nach Uruguat; gefenbeten 
außcrorbctttlichen ©efanbten Saraitia gefdjeitert unb bie ©er* 
l;anblungen abgebrochen feien. Saraitia fei tion iOfoutewibco 
itacf> SÖueitoS 2U;rcS weggegangen, bod) liege barin itod) fein
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33raá). $ie ÍDUfjton foi nur etnfhuetten untetbtoájen, unb er 
wcrbc tion SBuenoS 5lpre3 fpatcc jutüdfê ren, um att bic 'Jíegic- 
ruitg Uruguan? ein Ultimatum ju ftcllcn, worin jwar nidjt í>er 
Atrieg, aber Oteprcffalicn angebrofit werben, falls bie (Regierung 
ben ftorberungcn BrajtlienS nid)t geregt werbe. 2)ie SDeptt* 
tirtenfammcr erlcbigte ba§33ubgct beê ÍRcid)S unb beriet!) über 
bie neue ©cridjtSorbttung. 35ie Debatte über IcJjtern <33cfc4jcS= 
23orfd)lag luar feljr ícbíjàft unb bie bebeutenbften Otebner bctbcr 
P̂arteien traten für unb gegen in bie ©djranfen. SDtefeS ©efe£ 

xft bereits in 9tr. 23 auSjüglid) mitgetbeilt Worben.
3nt öerfloffenen 3al;te würben in fünftel)« Probinjcn (ttoit 

fünfen fehlen bie 23erid)te) 2058 Proccffe mit 2468 2lngcflagten 
üon ben ©djwurgcridjtcn entfliehen unb cS erfolgten 1191 Ser* 
urtbeilungen. Sffiegeit fleinerer, burd) bie Polijeibeljörben ju rid)= 
tenben Üergcbcn, würben 2791 Sßroceffe gegen 3249 Slngeflagte 
eingeleitet, üon benen 2877 tierurtljeitt würben. 9ted)tërid)ter= 
SBcjirfe gibt c§ 201, SOíunicipalricfjterbejiríe 521. 3>ie ©teirfe 
ber Üiationalgarbe Wirb gefdjäjjt auf 596,284 2Jiann, in 212 
DbcrcommanboS geteilt.' (Saüailcrie ftnb baöon 64,273 ÜJiann, 
ílrtillcric 7738 ÍDiann, actiüc Jnfantcrie 422,053 ÍDiann. Die* 
fertte*2>nfanterie 102,220 Oft amt.

3)ent neueften Scripte beS 2)íinifteríutnS für Slderbau unb 
#anbel an bie Kammern entnehmen wir folgenbe Síotijen:

©ie ftaffeefvanfbeit fiat jtemlid) aufgef)ört unb bie ffiaffee=Cstnten traben 
fid) gebeffert. ©er ©aumwoUettbau ocvfpvidit einen guten Stuffdjwung ju 
nehmen. ©ie bisbei bejianbene Prämie für beit, weidet metit als f;unbert 
’Hlqueiten 2Bcijen ba«t, foil in Söegfalt íomincn, ba fic ifjeilS il;ten 3wecf, 
biefc (Sultur anjutegen, bereits erfüllt bat, unb tbeils ®elcgent;eit jix maunig» 
fad)cm ©etnuj gegeben bat. 3ln Sämereien (am SBctjcn von bet untern 
©onau jut Sertf)cUung. 3m Subget foil eine größere Summe als bisbet 
ju t ©efdjaffung non Sämereien unb fficreblung ber 23icl)taffen aufgeworfen 
werben. 9tn @d)riften über fianbwirtfyfcfyaft würben „9ieue iüietbobe bet $jlan- 
jung beS ÄaffteS, uonDlweira," „$anbbudj für bett ßanbmann, üon gonfeca," 
unb eine 'Jli^abl 'Jlumment einer in iPernantbufo erfdjeinenben ianbn.uvtt)fdiaft- 
lidien 3eitung „ißbarol 'Jlgtitola" uott ©uprat, butd) bie Stegierung unent* 
geltlid) i'crtbeilt. ')(n lanbtnittbfdjaftlidjen ßeijranftalten ftnb »ort;anben: baS 
faifetlicbe Snfiitut von 'Jiio, bas 3nftitut t>on iöabia, ißeutambufo ttttb Ser- 
«gipe. Sie Sociebabe 'Hutiliaboia wirb von bet Regierung auf’S befie unter» 
ftüjjt in alten lanbwirtbfcbaftlidwn unb gewerblichen Angelegenheiten. Unterm 
24. gebtuar b. 3 . würbe ber fönigl. englifdjen Sieben« = unb 3euett>erfid)erungé» 
®efeüfd)aft ödaubnig erteilt, eine ÇeuetBcrftdjcrungèagentut im öanbe ju er- 
rid)ten. ®agegen bat bie ÍRegierung biefer, fowie »etfdnebenen anbetn aus
wärtigen ©cfcllfd)aftcit nidit gefiattet, Sebenèuctfidjctungèagemuten im Öaitbe 
ju etrid)ten. Obfcfcon im fianbe uetfdiiebene íÇabiiten crijUten, fo ift bod) bie 
Snbufltie noch febt befd)räntt. §auptgrünbe bafür finb: bie ÍÇvudifbarfeit bes 
söobenS, wetdte i;auptfäd)Ud) auf ‘Jlcfei’bau binweift, bie biinne Seuöltcrung 
unb ber bobe íJJtciá berööfme. Unter ben ©titicralien fängt bie Ste_in f ol)te 
an, Sffiid)tigfeit für baé Saitb ju befommen. ©ie Qluäbeutung bet <atcinfoi)* 
lenlaget am 3aguaton in ber ’JStomns S .  ’iSebro bo Su t foU auf 99 3abte 
an äubwig Soutied) uergtben werben, ©em ©aue auf ©olb in ber ißrooin; 
'Hünas unb SDiaranfwn t;aben fid) englifdie ©efelifd)aften unterjogen, tunt benen 
bic eine, genannt „©olbcnc Serge," in 'Diaranbon bereits grofje uorbeteitcnbe 
3(rbeiten unternommen i;at. —  (äßivb fortgefe t̂.)

9lio be Janeiro. ®er Gapitän einer »or Äurjctn in SKio 
eingelaufenen bänifefjen 23arf, bie öon 9iew=2jorf fam, berichtete, 
bafj er unterwegè einen SDampfer mit englifctjer̂ ŷlagge ange* 
troffen babe, ber fid) fpäter alá baë Sorfarcnfdjijf gloriba auè= 
wieö. t)er S)am f̂er machte 3agb auf bie S3arf, nâ bem er 
,wei Sd)ü|]c abgefeuert. Sier Srunben lang gelang eâ ber 93arf, 
in ©ijtanj ju bleiben, aber enblid) würbe fte bô ) eingeljolt; 
öolbaten unb Offiziere tarnen an 23orb unb befidjtigten bie 
<$d;iffèpapiere. 3ln 33orb ber̂ loriba befanb fid) bie Diannfdjaft 
eineê, jWei Sage uortjer öcrbrannten norbainerifanifdjen Äauf» 
fal)rer§, uttb bèr Gommanbant «erlangte, bajj ber 2)äne biefc 
Seute mit nad) ütio nehmen folle, was cerfclbe jebod; ablebnte. 
2)a§ Sdnff burfte barauf feine Çabrt fortfê en. — g iir Oiio ift 
<V>err Hermann S3amt jum Hamburger (ioiiful ernannt worDcrt.
2)er bisherige ©efanbte Spaniens, i<aüe, ift abberufen unb burd) 
eine anbere ^erfonlidjfeit erfê t worben. — ßitt rufftf̂ eê Ãriegê» 
<Sd)iff, ber l̂lmaj, uon iftew^orf fommenb, lief in Otio an unD 
ging bann weiter nad) bem ftillen Sicere. — 2>urd; Sltnfo uotn
16. 3u li würben 104 fog. freie Slfriianer, bie bisher bei 2lr= 
beiten in $iiua§ uerwenbet waren, burd) emancipationSbricf 
oöllig in greibeit gefegt. — 2lnt 29. 3u li würben uotn Äaifer 
bie Skebaillen unb fonftigen ilu^eidmungcn für bic bei ber Üia= 
tional= unb lonboner 3luëftcllung prãmiirten âluêfíeífer ücrtl;eilt.
— (sinett Sßerlujt erlitt bie brafilianifd;c 2>iatine burd; ben Job 
Ceê Siceabmiralê unb Äriegöratl;eë Slntonio ißebro bc 6arwalf;o.
— 5ür nädtficé! 3abt beab)id)tigt bic ©oeiebabe Sluriliabora, jur

llttterweifung ber Sanblcutc einen lanbwirtl)[d)aftlid)cn Çtímanad) 
Ijerauâjugeben.

^ernambufo, 3n 'Jtccifc íamen im DJÍonat Juni 53,562 
Sacf Baumwolle junt SBerfaufe. 3m ganzen worigen 3al)rc 
Würben nur 41,837 <2acf bort üerfauft. — Jn ber ifroDinj ißa= 
raljtjba ifi_ bie (Spolera im Slbneljmen, bagegen forbert fic in ber 
SPromnj (£eara immer nod» tiiele Opfer.

«Santoè. _ 9lm 28. 3uni fanb in ©egenwart be§ r̂äftbett' 
ten eine $robcfal)rt auf einer ©trede ber (äifenbalm ftatt, wobei 
burd) einen ungtüdlidien ßufail mct;rc Slrbciter erl;cblid; ucr= 
wunCet würben. 2)ie neue fyâ rftra§c SBergueiroë ijt nunmehr 
öollftänbig beenbet unb ebenfalls in ©egenwart bc§ Sßräftbenten 
cingcwcil;t Worben. Qm bereu (Srljaltung ift bereits ein 311= 
fpcctor ernannt. — 9iad)träglid) gelang eS nod), citieS ber Ü3iör= 
ber beS 2)eutfd)en fëljrift itt feinem íievftede babijaft 51t werben.
— ®ic Äaffce-Srnte uevfptid)t biefeS Jabr auSgcjcid̂ ncte (Srgeb= 
niffe. 9lllcin int 2Dhinicipium ßimeira redmet man auf 500,000 
2lrroben, um wie mel mel;r ift in SampinaS, 9iio dlaro unb 
Êonfiituição ju erwarten, weidje Orte burd) ifjren ßaffeebau 
berühmt ftnb. 3"  3tu unb ©orocaba l)at man üicl Saumwollc 
angcpjaujt, wcld)c ticfflid) gebcil;t. — 3"t ®?onat 3uni würben 
üon «SantoS auf wicr ©Riffen 13,750 ©ad Äaffcc über ÜJieer 
tierfd)idt unb in Sabung waren nod; brei auSlänbifée ©djiffe, 
weldje 9650 ©ad luben.

9tio ©raube bo Sin ber ©renje Uruguays werben
ftarfc Sruppcnförper jufammen gezogen, fammtltdic Sawallorie* 
Òtcgiinentcr ftnb auf ÄrtcgSfujj gcfcjjt unb ücrfdjiebene 3nfanterie» 
Bataillone nad) ©renjftäbten beorbert. 5iud) werben einige ftetr* 
fere Slbtfjcilungcn aus ben nörblidien r̂owiitjcn erwartet. Ç-ür 
bie braftlianifdje Flottille im 9tio la tpiata ftnb nodE) meljre ÄricgS» 
©djiffe unterwegs, bod) follcn àWifdjcn bent Sommanbanten, 
SBiccabmiral Samanbarc, unb bem brajtlianif<|en ©cfanbtctt Sa- 
raiöa 2>ii&t)cíligfcitcn auSgebrodjcit fein, weldje bic (Srfefmng bic» 
feS Sommanbanten burd) eilten anbern waf)rfd)ctn(id) mad)cn.

S)ic brajtlianifdjeit Lüftungen werben üott $araguap mit feljr 
ungünftigen Slugen angcfebeit unb bie treffe uon ÍDíontcüibco 
ftadjclt beit Patriotismus ilirer ÖattbSlcutc gegen bic brobenbe 
einntifdjung 33rafilictt§ auf. SS ift übrigens 3 eit, bag Sraftlien 
einmal (Srnfi mad;e. 3)ic Dtäubercicn unb 2Jiorbtl)atcn, weldje 
©eiten ber ÖtcgierungStruppen beS DiadjbarftaatcS an braftliatti» 
fĉ en ©taatSangcljörigen bereits öerübt würben uttb nod) üerübt 
werben, üerlangen ein citergifdjeS fôinfdjreitcn. ©0 würbe neuer* 
biitgS wicber ent Sraftliancr auf braftlianifd)em ©ebietc üon einer 
Patrouille oricntalifdjer ©olbatcit überfallen unb crfd)lageit. Gë 
gelang inbe§, ber SDiörbcr l;abl)aft ju werben uitb;.fic gefangen 
âbjufül)ren. — 3)ic beutfd)C 3cititng bat in ber Perfon bcö ^rn. 
u. Äoferij3 einen neuen Oiebactcur erhalten. 3)ie »01t ber neuen 
Dtebaction publicirtcn Dtumment jcigcn uoit einem tüd)tigcn 2tre= 
ben uttb bereditigen 31t beit beften (Erwartungen.

é > r t l i ^ c  S í a d j r i ^ í c i t .
®ona S ta ttctêcof 7. ^iugui!. 3)cr íjcutiçjc an ^cldicm bic neu- 

erbaute protejtantifcfye Stird)e ju 3oinmUe feicvlid) eingett?etf)t nuirbe, irar 
ein ^ejl' unb Çreubentag für faft fämmtiid)c ^oloniebcn?oi)ncr. Vvaft ad)t 
3aiue ift eö ()er, ba§ uon ber Dleidiêregierung jebn (Sontoé bc fteié (etwa 
8000 preuß. Xöaler) ju biefent 33auc ucririlligt ttmrben. 23creitè am 20. Qipril 
1857 würbe ber erfte 6patcnpid) beren ©runbe get^an, fobann am 18. 9)iai 
1857 ber erfk ©tein baju ßcletjt, unb am 1. 3unt 1857 erfolgte bic fcierlid)c 
©runb(leinlegung. 2)cr 33au fdiritt rafd) üormârté, erlitt aber bann eine lau* 
gcre Unterbred)ung. (Sö war nämlid) bic erfte Anlage baju um ein 23cbeu« 
tenbeö flcincr, ab ber iĉ igc ‘̂ au, unb cö mad)te fid) bic 93cfürd)tung gcl- 
tenb, bag baö ©elnüibc banad) bem 93cbürfniffc nic t̂ entfpred)en werbe. 2>icfe 
Scfürd)tung war nid)t oi;nc(^runb; benn bamaíò batte bie Kolonie etwa 1500 
Seelen, wä t̂enb fic jefet über 4000 (Sinwol;ncr ^äfilt, unter benen fid) nabe 
an 3400 ^rotcftanten beftnben. 3)er 33au würbe bafjer uon ber bamalit3cn 
éerwaltuncj entfprcd)cnb erweitert unb auf gut QMticf fortgefübrt, bi  ̂ bic ocr= 
wiüigtc 6ummc oerwenbet, aber baé ©ebäubc nod) lange nid)t ooücnbet war. 
éo gcrictl) ber 23au tn’é Stocfcn, bié bic Oicidrêrcgicrung mit anerfenncn  ̂
wert!)er iUiunificcng ncucöclbcr baju bewilligte. 2)ieÄo(tcn beé 23aue$ baben 
fid) fd)lieglid) auf baé doppelte ber urfprünglid) oeraufd)lagtcn ©umme be
laufen. Unter äf)nlid)cn Umftänben ifl fd)on mandjer berartige Sau in 23ra- 
fUien unuoüenbet liegen geblieben, unb fo fonntc fid) bic bieftge protefl. ê=- 
meinbe immerbin gliidlid) fd)äj3cn, alé ibr bie 5lird)e am 30. ècptcmber o. 
burd) Überreichung ber ©Äluffcl an ^aftor etapcl ab fertig überwiefen 
würbe. iRod) #ermangelt aber biefclbc einer entfpred)cnbeu innern l̂uèftattung. 
23on Seiten bê  Äircbenoorjlanbco würben bal;er, mit Oiiicffidu barauf, bap
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bic Regierung eine laufenbe monatliche 3ahlung von 200 üDtüretè gu biefem 
iöaue „bis gu beffen VoUcttbung" becrettrt batte, ©dnitte gcthait, um eine 
entfprcchenbe fRadigablung gu ermirfen; glcid)geitig aber tvurbeit freimiflige 
Sammlungen angeregt, bereit guter Erfolg ein erfreulichê  3engnig tum ber 
opfcrfrcubigeit Tbcilnabmc ber éoloniebcmobner ablcgtc, benn cS trareit in 
furjer & it  burd) baare unb £laturalb eiträge gegen 700 3DUlreis gufammen. 
3>avon murbc vorläufig befdutfft, tvaS ltod) fehlte, vornehmlich ein 'fdnitjettber 
üclanfhid) für Tlnirctt unb genflcr, fowie für (£bor, Elitär unb Mangel, bic 
23anfe gum ©t£eit unb aitberc ©crätbfd)aftcn. Slttd) ein Drgel^armonium 
mar titgroifefcen ber ßirebe gum ©efdienf gemad)t morben. ©o marb nun baS 
©e&äube, mobl anfebnlid) von äugen unb cntfprcd)cnb auSgcftattct im Snitern, 
gum ftattlid)cn ©ottcShaufe. gür ben Tag berSöcibc mar vor bemfelben eine 
$almcn*SUlec aufgevidUet unb baS Snnere in aitfprecheitbcr SLBcife mit Halmen, 
Blumen, drängen unb ©uirlanbcit gcfdnnüd't morben. SDie EimveibungSfeicr, 
û melcbcr fid) mol über 500 ^erfonen eingcfuitben batten, begann mit einer, 

vom ©d)meiger-©efangvereine vorgetragenen Motette: „Öagt fveubig fromme 
lieber fcballcn :c.", morauf von ber vcrfammcltcn ©cmeiitbc unter Begleitung 
bcs Harmonium« baS öicb: „QlUciit ©ott in ber §öh* fei Eh r’ k ." angefHmmt 
lvurbc. ©obanit murbc, nad) abgebaltenent SUtar gebet unb Verlcfung ber 
öpiflel, von bem ©ängerbunbe ber $falm: ,,£od) tl)ut cud) auf ac." vorge= 
tragen unb barauf tvicber gcmeinfdiaftlid) baS £auptlicb: „(Sin’ fefte 33urg ifi 
nufer ©ott k." gcfungeit. 9hm t)ielt £r. ^aflor ©tapei bie gef*- unb 2öci(;e- 
^rebigt, nad) meld)cr von ber ©emeinbe baS Sieb: „9hm banfet Sille ©ott k." 
gefungcit unb fobaitn bic $cierlid)fcit mit ßiturgic unb ©egen gcfd)loffcit mürbe.

T)er iftadjmittag unb Slbenb btefcS TageS, ber übrigens in einer Dieif;e 
regnerifd)cr Tage burd) heiteres, fchöiteö Söetter fid) au3gcid)itcte, marntaitnich- 
fachen ßirmcfjfreuben gemibmet unb fd)lo§, mic cS ja alt̂ erfömntXid̂  ij i ,  mit 
einem allgemeinen Tanzvergnügen.

©emig mirb biefer feflliĉ c Tag in freubiger Erinnerung bleiben, unb itt 
foíd)er gu immer innigerem Sufamittcnbaltcn unb 3ufammenmirfen fämmtlid)er 
©emeinbeglicbcr mitrnirlcn. SllS ein erfreulichê  Seichen fönnen mir fd>Ue§lid> 
nid)t unerwähnt laffen, bag unter ben mitmirtenben ©efattgv ereilten audjDJlit* 
glieber fatholifdjeit ©laubcnSbcfenntniffeS fid) beteiligt haben.

~  2)aS ßanbpachtmefen ifi, mie befannt. in Sraftlien gu einer Cmcttc 
fo mand)en Unheils gemorben. 2)ie meifieit, vornehmlich bie beutfcfyen Ein- 
manberer fontmett hierher, nid)t um Öanbpäd)ter, fonbern um Sanbeigcnthümcr 
gu m erben, um fid) unb tbrer gamilie einen bleibenbcn 2Sol)nfi£ ju grünben. 
liefern Um(!anbc gegenüber ifi eine, Jüngp in l;iefiger Kolonie bervorgetretene 
Erfd)cinung auffällig unb unerflärUd); bic (Srfcbeinung nämlid), bag einige 
bcutfd)c ^oloniften ti;rc fäuflid) ermorbenen, an ftd) guten unb bereite mot)l- 
angebrachten Öänbereien verlaffen, um dringliche Öänbcreien auf fürgere ober- 
längere 3^ t in $ad)t gu nehmen unb alü $äd)ter gu bemirthfdjaftcn, unb 
bieé noch bagu unter 93ebingungen, unter meichen fie bâ  von ber (Kolonie- 
S)irection getaufte ßattb in ctma gmölf fahren volijiänbig bcgai;lt unb fdntl- 
benfrei gemacht haben mürben. 3m allgemeinen 3ntcrcffe märe cs münf^ené' 
mcrtl)/ über bic Urfad)en biefer (Srfcheinung in b. 331. nähere Qlufflärung gu 
erhalten.

ä S e l a n n t m a e b u n g e m

© t a .  ( 5 r t t l ; a n n a e r  ( S o l o i t i e ^ a i e n b e t *  f ü r  1 8 6 5 .
Die geehrten auswärtigen Äunben unb ©efâ)äft§freunbe wollen gefäliigfl if)re 

öefleHungen redjt balb gelangen laffen an bie ®uc|i)anblung non
3» v* Stttlci in Sona S*rancièca,

Die (Solonie=3fititng foll laut Programm ber erftett 0tummer niemals, felbfi in 
Örcnt 3uferatentl)eile iiidit, alß Summelplafc pcrfönltcf;cr £cibenfd)aftcn biene«. Eh.

êute fiítí) würbe meine {̂ vau ftrançoife 
(Sugenie, geb. ipinçon, uon einem gefunben 
Knaben qlücflid) entbunden.

SoinmUe, 11. Sluguft 1864.
Stapel, Ĵajtor.

®  a n  t  f  a  g u  n  9 .
Den l)of;en ©cbern ber am 2. b. ÜJitè. 

oeranftalteten {yoftlid;fcitcn auf ber «Säge- 
JWüijle am 9iio ba Sßrata erlauben wir 
an«, Diamenë vieler anberer ßolonifien, 
hierfür ben bepen Dan! abâuftatten; mö= 

Ĵ ô biefelben bie ®et)ä|figfeiten nid;t 
beamten, bie ßinjelne ftd; niĉ t entblöbeten, 
auf fo fĉ amlofe Söctfe gtt öeröffentltcfjen, 
unb bie« bod) ja fein ©ruttb fein laffen, fo 
nieten banfbaren Soloniften bic -Hoffnung 
abjuféncibeit, für fpätere ßeiten eine ber= 
artige 5efttic|)Eeit wieber erwarten ju fönnen.

Dona ftmmisk'1' 9. Sluguft 1864. 
3afot> r̂ötjlid). *Pourd;et. ßrnft u.2Bad;ter. 
5. SBrüggcmattn. %. (S. Stein. Sffiiüjelm 
®d;uljc. griebrtd) ■poff. (£[)rij!opi) •'öoff. 
©ottfricb 'ëoff. ©. Sl. Dornbufd). OWartin 
©o§f'a. -̂ einrid; 5rcn ĉi- $■ Henning.

griebrid) SJiarfwartf;. griebrid; Älofe.

Die näd)fte Sitzung ber Scrtvcterfebaft 
ftnbet ftatt: ©onnabenb, ben 20. Slugufi 
b. 3., abenb« 5 Ul;r.

$ageeorbumtg: 1) ®efd;äftlid)c§ unb 
(Eingänge. 2) 33eratt)ung bc« neuen ©c= 
meinbeftatut«. 3) SeWiuigungen.

3oinmlle, 11. Sluguft 1864.
®er äSorftanb.

(Surfcnfcrnc unb anbere Sämereien 
finb öorrät(;ig bei 3* Stulcr.

Sonntag, am 14. Sluguft 
®thcibctt« unb S-latfetfcbieficn

auf bem ©runöftücfe be« ^errn D r .  -Ç»al= 
tenlioff. Slnfang 1V2 U ljr nachmittag«, 

©er Sorftanb.

23ei günftiger Söitterung:

X i W j - S R u f i f ,
Sonntag, ben 14. b. £0it«. bei

Sean Bauet, Sc-rraftrajje.
SäJteinc 2lrrott>root--S'ubrif ifi in 33e» 

trieb gefegt. Die« jur Ütadjridjt für Sille, 
weldje SlrroWroot'SBurjcln ju »erlaufen 
wünfdjeu. u. ^ranfenbcrg.

in ber SJieuftabt — auf Sonntag, ben 
14. Sluguft, labet ergeben)! ein 

* '____________ 21.

9iädjften Sonntag, ben 14. b. 9J?t«., 
(Sinwetljung eine« neu eingeridjteten 23au= 
melfdmb« unb tnufiJalifdjc Slbenbuutef' 
Haltung bei S . ©ngelkrgcr.

Sind) ifi ju jeber 3eit 33iettttmvftf4'r. 
f̂unb 440 R§„ ju l;abcn._________ _
3unt 2Buvfl'2tbenbBrob in ber Steii» 

flabt, auf Sonnabenb, ben 13. Sluguft, 
iabet ergeben]! ein
________________________ 21. g a to tf^ g c .

17. Sluguft abb« 7 U. Strb.» u. Sn ftr.Q 1.
©entetttbe piodjx'tdjfeit.

©onntag, 14. l̂ugujl: (12. ©. it. Trin it.), 
^prcbigt in ber Äreugflrafje.

3. %• (Saertner,  ipapor-

6« lebe hod; bic Sdjneibemühl, 
(Sintnal im 3ahrc ifi nidjt utel!

(Sĉ nebbercngbcngbeng. 
2lntiquarifche 25üd)cranjctgc.

©urd) bic 'Suditianblmnji uon 3 .  ■§• 3 lttlc t hx 
S)ona grancièca (außerhalb burd) Vermittlung ber 
Herren Agenten b. 331.) fann begogen mcrbcit: 

5Set5ânbtungcn bê  britten allgemeinen Çvrie- 
benêcongrcffcS, gehalten in ber $auläfird)e gu granf= 
furt a. am 22., 23. unb 24. Qlugujl 1850. 
©cb. 1,000 ftciS.

^Çafcf^eatc, Hamlet, ^ring von $>äncmarf.
—  SDer Kaufmann von 93encbig. — 20ic cö (Sud) 
gefällt, ©cb. 1,000 ületò.

5Scrf($icbeneè* 3)ic 33ud)brucfcrfunft, Tupfer- 
fiid) unb ©teinbruef. — 33erfd>icbcne fünfte uitb 
©cmcrbc. — 9Jicd)aitifd)c 'Dlerfmürbigfciteit. —  
Transportmittel, ©tragen, (Xattäle, (Sifenbabneit.
—  2)er Sßaöftfd) unb ber 2Baüfifd)fang. — &a3 
Öebcit fbcé (Slepbanten. —  5Dic ©pinnen. — 5>ic 
©d)langen. — S)cr ©lumengarten. — $>er pbft^ 
©arten. — 2>ie 53ienengud)t. — S)ic Söalbbäumc. 
12 Theile mit vielen Qlbbilbungctt. ©cb. in 1 33b. 
2,500 Dlciè.

» e tt ,  ^ a r le è , bie ^aitb unb ihre ©igenfdiaf- 
ten. 3luS bem (Snglifchcit. — 2)ie ^h^n0l0Ô'c- —  
33ctbc 2Berfc geb. in 1 2)aitb. 93Ut vielen 3llu- 
flrationen. 3,000 Üiciè.

^lennie, Sctmeê, ©ie ©auíunfi ber Snfcctcn, 
ihre Verheerungen, ihre Qlufbcmabrung gu miffcn̂  
fd)aftlid)eit 3mecfcn unb ihre (Sinthcilung. 2 23be. 
mit 199 Qlbbilbuttgen. — SDie 33aufuttfi ber Sögel. 
Djiit vielen 3llu(lrationen. ©cibe SBcrfe geb. iit 
1 SBanb 3,500 «Rei«.

Ätrd;ennacf)vtd)tcn.
®ona Atanrisca.

(Svat t gcl i f d)c ©emet i t be:  
©onntag, 14. Qluguft (12. ©. it. Trinitatis), 

^rcbigt in 3oinviüc.
23ont 5. — 11. Qlugufh 

© etta u t: 2Bittmcr (Jarl Theobor #anä l̂bolpb 
50íonid) mit DJiatie ©opbic drneftine Santo.

^ßajlor Stapel*
3nfcl f l rage unb Qtnnaburg: 

©onntag, 14. Sluguft (12. ©. n. Trin it.), 
früb 9 Uhr ©ottesbienft iit ber Snfelflrage.

^aftor ijeinaucr.
5tat^oXi fchc ©cmci i t be:

©onntag, 14. Qluguft (13. ©. it. ^futgften), 
Montag, 15. Sluguft (OJlariä Himmelfahrt), 

^ochamt unb ^rcbigt gu Soinville.
Slnfang 10 ilbr morgens.

Vigario egetêjaufcn.

^ter^u für bie ^oionicn 33 beê fôcrBIattcê: ,,&ic SefehaíCe/' * ^ 6  
2)rucf von ^urffer» S3ud)brucfcrei iit 3oinviüe.


