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de Janeiro: 5lbotyl; fô ttttc lê , R. d. Quitanda 129, $rci$ 6$500 fRci  ̂ jâl)rtid); in Hamburg: 9toÍ)Ctt 93crgfir. 25, $rci3 ÒZfylx. jaljtUd).

X  a g c g ö c. f ã) i ã) t c.
Offenbar ftnb Wir am SBorabenbe inícl;tiĉ cr (Sreigniffc ange= 

lanat, unb cS fd;cint faft unzweifelhaft, bajj fciefeS 3al;r ein für 
bie !2Mtgefcbid)te bebeutungSbolleS werben wirb. Die 33cjic()un= 
gen (SnglanbS ju ben bereinigten Staaten baben ft d; fo getrübt, 
bajj nur wenig fcl;lt, um einen̂  offenen 33uui) erbeigufü̂ ren, 
unb ba§ ein Krieg jwifeben bcib'én Staaten in naher 5luè|'id)t 
ftcl;t. (Englanb betlagt [id) über bic ißegnabmc ocrfd;iebcncr 
cnglifcbcr Schiffe, welche öie 231ofabe ber fübftaatlicben $äfen 
burd)bred)cn wollten, SJlorbatnerifa beitagt fid; über geheime Un* 
terftülumg ber Sübftaaten feiten (EnglanbS, wcld;cS julägt, ba§ 
in feinen >£>äfcn Kriegs» unb Äapcrfd;iffc für bie Sübftaaten ge* 
baut werben. Die neuerliche 2Segnaf)me englifeber Skiffe burd; 
bic SöunbeSflotte bei ber 3itfel S t. iljomaS t;at in (Englanb i>ic 
gröfste (Entrüflung l;erüorgerufen, welche nod; baburd) wermebrt 
würbe, ba§ ber amcritanifdje ©efanbte in Sonbon, 2lbam§, fid) 
anmajjte, einem engtifdjen Schiffe, baS mit ÄricgSartifeln nad; 
SDiejifo ging, einen förmlichen $afftrfd;cin au ûrtelten. Daraus 
fd)lo§ man in (Englanb, ba§ alte engtifdjen Schiffe, welche nad) 
mcritanifd)cn, ben Sübftaaten benachbarten -päfcn it;ren Sauf 
ridjten, Won ben norbamerifaitifcben Sdjiffcu fefigeuommen luerbcn 
foilcn, menu fte feinen ^afftrfdjein üom norbanterifanifd;en @c= 
fanbten aufpweifen ijaben. Unter biefett Umftänben ruft ba§ 
englifd)e SBol! bie Dtcgicrung beö Sanbeë an, um ben norbame* 
rifanifeben Ucbergriffen ein GnC>e ju machen. 3tod; mebr iuirb 
ber äßeltfriebcn burdi bic ;.ioínifd)CU 2ingetcgcnbciten bebrobt. 
Söcit entfernt, bafj bic ÍRenolution unterlegen ift, breitet fte fid) 
wieline[;r yon Sag ju 2 ag au§, unb Ijat nunmeljr aud; alle alt» 
polntfd)cn ißroüinjen Ötufslanbè, namentlid) 8itl;aucn unb 3SoI= 
bi)nicn ergriffen. 2lu§ allen Staaten (äuropaë, uornebmlid; au§ 
Sd)Weben unö Jrant'rcid), geben jablrcidjc 3 ll3ligc nad) $olen, 
um if;r Sdjiucrt mit in bic Sföagfdjalc ju werfen, granfreid), 
tinglanb unb Dcjicrrcid; baben in ernfter Söcifc 9iu§lanb jum 
itaebgeben aufgeforbert, unb äljnlidjc 3cotcn fmb üoti Sd;)ueDcn, 
Spanien, ^taiicn, ber Sdjiuci, unb Portugal an biĉ  ruffifd;c 
Otcgicrung übergeben n>orben. 3 lvM'4>ctl Sdjivcbcn unb granfreid) 
ift fogar ein Sdnin» unD iru^bünbnif, offenbar gegen üiufjlanb 
gcridjtct, abgcfd)lo]fen morben, unD Napoleon bat t>ic Ü îitioir- 
t'ung eiitcö ihtlicnifdjcn êercè erbeten, im 5'aÜc C£i jum Äriege 
mit :}(ufslanb fontmen folltc. Obgleich ber rufjtfĉ e ftatfer nod; 
feine 3lntoort auf bic einaelaufencn 'Jioten ertbeilt bat, fo bat 
er nun, offenbar um ben ©runb ju frembem Cinfdjrcitcn abju= 
fdjnctDcn, eine Slmneftie allen benjenigen Qlufftänbifdjen aitgc= 
boten, locldje biö junt 13. 9Jiai bic Waffen niebergelegt baben 
mürben, unb t;at $olen fclbft bic ßonftitution Oon 1815 uer* 
miüigt; aber ba biefer 2>ia§regcl eine r̂oclamation öorausging, 
locldje alle ©iitcr ber Slufftänbifdjen mit 33efd;lag belegt, fo 
machte fic nid;t bie gcringjte 2Birfung, unb ber Krieg futjr nur 
mit gefteiaertcr (Erbitterung fort, (së ift 51t fpat! öaë ift ber 
9iuf ber änfurgenten unb (iuropaä. (Sine 5lmneftic wor t>em 
Siege unb nad; ben unerhörteren, burch bie Ütuffcn oerübten 
©räueltiiatcn ift e§ offenbar ein 3^<bC11 Sd;tt)iid;c unb bc§ 
3 H)cifctè an bic @crcd;tigfcit ber Sache, n>cld;e Diujjlanb wcr=

tl;cibigt. £>cmgcmäjj bat aud; ba§ gcl;cime O icoolutionScom ite  
« o n  2i5arfd)au eine 23etanntm ad)ung bc§ 5 u f)a lf§  erlaffen: baß 
m a n  jebe © n a b e  oerluerfc, e§ l;anbic fid) nicht m cl;r um  mel;r 
ober m eniger frciftitnigc 3 n ftitu tion cn , bie o o n  Otuf;(anb gegeben, 
im m er nur SBlenbioerf fe ien , cö l;anble fid) u m  bie o ö llig e  3lb- 
fdjüttelung bc§ rufftfdjen 3 od;cS unb bie (Erlangung ber grcil;e it  
unb lln a b b ä n g ig fc it . 9htr bie ® a ffe n  fönnten  bic ftvage nod; 
lö fen . 3 n  nerfd;iebcnen Treffen finb bie $ o le n  in  neueftcr X^eit 
fiegreid; gem efen unb eö ift g o u iji, bajj ber © e u e ia l 23crg, w eb  
eher neben beut © ro§fürjien  © on ftan tin  ba§ eigentliche O ber- 
S o m m a n b o  ber rufftfeben Strcitf'räfte fül;rt, eine Serftärfun g  ooit 
bunberttaufenb iü a n it  erbeten bat. S in  ©rlafj be? Äaiferâ ruft 
alle 9) lil ije n  ber fteben rufftfeben © rcnj^roD injcn unter b ieSöaf*  
fcn. D a n eb en  beifst e§ , bajj in  9 iu§ lanb  felbft eine grof;e $ c r -  
fchm örung fid; gebilbet b a t, u m  bie © clegen l;eit §u einem  Um» 
fiurje ber rufftfeben iBcrf;ältniffe ju  b e n u |e n , unb ba§ fediötaufcnb  
OUtffcn ben polm fd;cn J n fu rg cn ten  311 ^ ü lfe  gezogen futb. !tóar* 
fd;au wirb o o n  ben SRuffen ftarf befeftigt, ba ber reüolutionäre  
S ta b tb a u p tm a n n  2öarfd;au§ bie Sßcftürntung ber S ta b t  a lë  nat;e 
beworftcl;enb burd; ^ lat'atc  befann t gemacht bat. Üceben Üiufilanß 
w a g t $ r e u § e n  im m er nod) ber M ein u n g  001t ganj (Europa bic 
S p ille  äu b ie ten , o b w o l c§ bereits angefangen  fyat, in  ftolgc  
einer frangöfifd;en 9tote etw a? bel;utfam er aufjutreten. Diament» 
lid; w erben bic übergetretenen $ o le i t  unb 3 u 5Üi]b'i' nicht mel;r 
auëgeliefcrt, fonbern in  !^reu§en fclbft gefangen gefegt. D a n eb en  
aber operirett bie SRuffen im m er nod; bin unb wießer a u f preu- 
gifdjem  © eb ic tc , unb preu§if<he P a tro u illen  betreten puliüfcbcii 
© eb iet; oei;fd;iebenen preu§ifd;cn (E om inanboë in  ber ißropinj 
Reifen finD ruffifd;e O ffiziere beigegeben, unb ifircufscn bietet im» 
nter nod; 5lllcö auf, um  Diujjlano f;ülfrci<hc ^ a n b  ju  leijten unb 
il;m  g efä llig  sit fein . fdjeint offen feinem  Serberbcn ju» 
gueilen; bie a llgem ein e  M ein u n g  if t , bajj eine iH cuolution, unb 
bereu Slusbrud; jundebfi itt Söcrlin, unausbleib lich  ift, w enn  bic 
Oiegierung ber M ein u n g  (Europas unb ber Slbgcorßnetcntam m er 
gegenüber nic£)t noeb nachgibt, WOjU inbejj w en ig  5luS |id ;t mcl;r 
uorbanben ift.

D e u tfc l; la u b . D e r  K ön ig  tunt D ä n em a rt l;at cnbliçh eine 
^ r o c la m a tio n  crlaffen , woburd; bic 9lngelegen l;cit ^ o ljte in S  n -  

lctiig t werben foll. -öolftein fotl inSfünftige eine eigene S e r fa f  
fu n g  unb ein e igenes, üom  öänifdjen getrenntes £ eer  l;aben unt> 
ju  ben A u sg a b en  bcS © efam nxtftaateS m it einer jährlichen, im  
iBubget ju  beftim m enben O u o tc  beitragen. D ie  gcfe|5gcbenbc 
© c w a lt  füll burd; ben K ön ig  unb bic S tän b cp erfam m lu n g  bce 
■ÖeriogtbumS auSgcübt werben. 2 lu f biefe SBeifc foll bent ^ er-  
jo a tb u m  -^olftcin feine S te l lu n g  a ls  S lje il bcS bcutfdjcn SBunbeS 
ge]*id;crt b leiben . b e tre ff  Sd ;leS w igS  aber wirD jebe (Ein» 
in ifd;ung beS bcutf^ cn  23unbcS oerw orfen; S d ;lcS w ig  b lc ib n ta d )  
w ie uor ber bänifchen SBillf'ür prciSgcgcben. D iefer  (Erlaß bat 
bcSl;alb in  ga n j D eutfd jtanb eine grojje B ew eg u n g  l;er»orgerufen, 
unb bic Otegierungen o on  SBicn unb söerlin l;aben bagegen pro» 
teftirt. D er  33unCeStag ift biefem ^rotejtc  beigetreten unb ier  
© efanbtc 'pannooerS bat fogar einen nod; weiter gel;cnbcn 3ln» 
trag gegen biefcS fogenannte willfürlicbc 3Serfal;rcn D än cm arfS  
angefün b igt, 3 n  m ein en  icutfd;cn K am m ern , fo nam entlid) wt
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Staffel, ift tiefe 2lngelegenl;eit erörtert Worten. 3n $olftein felbft 
wutbc ber Citlafj beS ÄönigS übel aufaenontmen, uni eS traten 
'lictfatmnlungcn jufamnten,' um beim «unbeStage iöcf<$werbe 511 
fütjren unb bie Trennung beiber $erjogtl)ümer »on Dänemarf uttb 
it;rc beiterfeitige Eiitöcrleibung in beit beutfdjen 23unb $u forbern.

Die Sachlage in 5preut)eit ift immer ltocf) btefelbe, ein 
3uftanb ber Dinge, »on beut man faum begreift, wie er f<$on 
fo lange anbauern fann. Stbgcorbnetenfammcr unb Dicgiening 
flelKit fid; itod) immer in offener geinbfebaft gegenüber. 3 n£Se» 
treff ber Ütüftungcn unb ber polnifdjen $rage crflärtc bie (Regie* 
rung ber Äa nt 111 er, bafj jtc fid; für befugt batte, itrieg nad) @ut» 
bünien ofme ©enejjtmgung ber Äamtncrn p  führen. 2Bie bie 
Slbgeorbnetenfammer »on beut SDtiniftcrbräfibenten SBiSmarf be= 
lianßelt wirb, ba»on ein neuefteS SBeifpicI. Derfelbe »erlief; cincô 
2ageS bie Äamtner, alô ein Sibgeorbneter bie eben »on iljnt ge» 
baftene 3febe beantwortete. (Sin anberer Otebner, ber barauf baS 
Söort batte, erflarte, bafj er feine Diebe »ergeben wolle, bis ber 
'JMiiüftcr wieber gegenwärtig fei. Da trat 23iSmarf Wiebcr ein 
unb erflarte, bafj er alles, waS bie beibcit SRebner foeben gefproefjen 
batten, l;tnter ber 3;t;üre, ba er in einem nebenan liegenben Éa» 
binette arbeite, mit angeljört l;abe, fie mosten nur reben, er 
aber Ijabc äiMd;tigerc3 51t tl;un, alô feine 3 eit mit foldjen Dingen 
ju »edieren. SDicfc SÖortc erregten natürlich ben bbdjftcn Un= 
willen ber Äamtner. Dicfelbe l;at alle íDíittcl erfd;öpft, unt ber 
'Oiegieruitg il;r  üDtifj trauen funbjugeben, aber ber Äönig betjätt 
bie|cS ÜDíinifierium troij allebem bei. Dtur ein StaatSftreid) ober 
eine Oieüolution, »iellcid;t aud) beibcS, fann biefen 3 uftanb ber 
Dinge änbern.

9?orbautcrifa. Der Singriff auf baS fefte El;arleSton, wel» 
d)eS »out ©eitcral 33eauregarb »ertljeibigt wirb, fiat uon ber 
Seefeite auS am 7. 2lpril begonnen. 2lnt ©Jörgen bicfeS Sage? 
näherten fid) neun ípanjerfdnffc beS UlorbenS bent $ort ©unter 
auf breitaufenb Ellen Entfernung unb befefjoffett eö mit »oller 
3Wad)t. DaS iyeuer würbe fräftig erwibert; um jWei Ufjrüftad)» 
mittag  ̂ ging eiitS ber angreifenben itriegSfdüffe unter unb ein 
anbereS muffte ftd) [cfjwer befd)äbigt auS bem Kampfe jurüd:» 
gieren. Sieben Sdjiffe festen baö ÍSombarbement ber Stabt fort. 
DaS ßaitbfiecr t»eri)ielt ftef) jur 3 fit nod; ntfng uitb feiert erjt 
bie Söirfungen beS 23ottibarbemcntS abwarten p  wollen. Die 
neueften 9tad;rt$ten melbett, bafj bie 33unbeStruppen bei beit 2ln» 
griffen am 10 . unb 1 1 . 2lprit »olljWttbig prücfgcfcbtagen worben 
jtnb. 3nt nörblidjen Earoliita unb in «uijtana bringen bie Eon» 
föberirten ftegrcid; »or unb ©eiteral 23anfS fal) fid; beSl;alb ge» 
nötigt, mit ĉlmtaufcnb DJiaitn uon 9tew »Orleans auö bem 
fdjwer bebrängteit ©encral Söeî el ju <̂ >ülfc jtt gieren. Die 2ht= 
griffe auf p̂ort $ubfon unb iiitöburg l;aben ebenfalls itod) fei» 
itett Grfolg gel;abt. Dagegen bringen bie 33unbeétruppen fteg» 
icid) in Scneffec öor unb man erwartete bort wteber eine gropc 
©d;la(bt. — r̂äftbent ßincolit fjielt eine 9teöue über bie $oto» 
mafartnee ab, wcld;e einige gelungene Stretfjüge butd; (Satialierie» 
5lbtl;cilungen uollfül;rt l;at. Der r̂äfibent i j i  fefi entfd;loffen, 
beit Ärieg, fofte eS, waë e§ wolle, bis jur Unterwerfung beS 
SübenS tortpfü^ren.

3 n ber ^auptffabt be§ @üben§, Oiidmtoitb, fteigt ber ©elb» 
Mangel unb bie Steuerung aller SebenSntittel. DaS ©elb be» 
jablt breil;unbert ißrocent 2luffd;lag; £Oicl;l unb l̂etfd; l;aben 
erfĉ tetfenbe greife, Ji;ee unb SBetn )tnb gar itidjt ju l;aben, nur 
att Bucfer ift Ueberfluß. Da eS Überbein aufs neue üon beit 
SBunbeStrupfien bebrô t wirb, ift f^oit bauoit bie ÍRebe gewefen, 
eS als -̂ auptfiabt beS SübeitS aufpgeben. Die êere beS <2ü» 
ben§ inbe§ firtb mit allen Sebürfnijfen aufs bejfe üerforgt. 2US 
Entgelt für bie 9tcgerbcwaffnuitg l;at ber ©üben tneljre ber wil» 
beften 3 nbiancrftätnmc gegen ben Jiorben bewaffnet unb bie 
(Sfjerofefen ftitb wie entfeffelte STeufeX brcitttcnb unb morbenb in 
baS ©ebiet beö SitorbenS eingefallen.

Die Ärieg3fd)iffc beS JtorbenS ma^eit in ben weftinbifd;en 
SJieeren jaljlretdjc ißrifen unb haben eilte iPicttge Sd;iffe, nantent» 
li^  englifdje, weld)C ben ©übftaaten ßebenè» unb ÄriegSbebürf» 
niffe jufül;rten, weggenommen. Der Söunbeëabmiral äßilfeSfoll 
foil ittbe§ bei âöana gefangen genommen worben fein, weil 
er ein fpantfcbcö @d;iff befd)o|feu batte.

3  «  l  a n b .

Die bie§jäl;rige Sitzung be§ 9ieid)§tage§ ift in  ^olge ber 
burd) ben Äaifer verfügten lu f lö f u i t g  nur eine fein furse ge» 
wefen. 9fm 3. ÍDiai würbe ber 9teid;Stag burd» ben ftaifet m it 
folgcitber Í l ; r 0 nrebe eröffnet:

„($ri)abne unb ttiirbtgflc Herren Vertreter ber Nation! £>er bcö ßu  ̂
fammentritté ber ctíígemcmen gefê gebenben 23erfammhun3 i{i immer für mirf> 
ein ber Çreube unb für Jörafilien ein £1113 ber Hoffnungen. SÖlit bet 
lebl)aftcjien ©enugt̂ uung tl;cile id> 3 i;nen mit, bâ  bie öffentuäje 9ftu[;c, n)ie 
in ben uergmnjenen 3 aijren, in allen r̂outnjen ol;ne Störung fortgebauert 
§at, unb baf?, ©ott fei S)an!, man feinen Mangel an Ôebenémitteln fiii;lt. 
2)er (Stanb ber aUgemeinen ©efunbi)eit, befriebigenb in ber 5Dteí;rjaí;í ber r̂o  ̂
tunken, ift bod) in t>erfci)icbcnen 33ejir!en Don ülio ©ranbe bo $ortc, ^ara- 
l^ba, $ernambu!o, 'JUagoâ  unb (Sergipe, unb in faft ganjScara, bie burci> 
bie (Spolera ergriffen finb, betriibenb gewefen. 2)ie Regierung ^ört nici)t auf, 
ben Opfern biefer ©eigel bie notI;tt)cnbtgen Untcrjtü̂ ungen gtt gewähren. 
2öenn eö mid) freut, 3i;nen bie ôrtbauer ber guten poUtifd)en 53egict)ungen 
|Vt>ifd)en bem $aiferretd)c unb ben fremben 3!}iäd)tcn an̂ ufünbigen, bebaure id) 
bei biefer Gelegenheit baá be!lagenétr>erti)e 3 crronrfni§ emäl)uen ju müffen, 
n?eld)ê  mit ber ©efanbtfd)aft 3I;rer 23ritanntfd)en sJ3iajc(tät uorgefommen ift. 
&te Umftänbe biefer Çrage, unb bie féntttudciung, bie fie i)ier in ber ^aupt- 
@tabt I;atte, finb befannt. 3 ijre üoUftänbtge Söfung â̂ngt nod) t>on ber 
fd)iebörid)terlid)cn (Sntfdjeibung 3 t)rer SDlajeftät, bê  Äiönigö ber Belgier ab 
unb oon ber Genugtuung unb éntfdiabigung, n>eíd)e roir oon ber brüan- 
nifcfyen Regierung forbern. 3 d) mug i)icr meinen gerechten Stolj funbgcbeit 
auf bie ci)remx>ertf)c SOÖeiJe, mit ber aüe S3rafilianer fict> beteiligt fjaben, um 
bje äöürbe unb Souveränität ber Nation aufred)t gu erhalten. Qiud) in ^ara 
ift ein 3crmürfntf$ gU)ifd)en bem ßonunanbanten gtreier peruanifd)er Dampfer 
unb ben 23eT;örbcn jener r̂ooin  ̂ oorgefontmen. $)ie Regierung, inbem fie 
bie 95orfd)läge ber peruanifd)cn Gefanbtfii)aft in biefer §aupt|labt annal;m, 
l;at in ben 9ibfd)lufj einê  Qtbfommen̂  ûr gíiicftidjen Q(ufred)tí;aítung bê  
guten ®inoerneí)men̂  jttnfd)en betben Staaten gett)iííigt. 3 n $arié ift jtt)i- 
fd)ett unferm beooUmâd)tigten 5)ünifter unb be"m -DUitifier beô (̂û trartigen 
3 í)rer 5Dlaicpät beö âiferè ber r̂an̂ ofen eine Uebereinfunft getroffen ftorbcn, 
sum (Sonfíicte ber ©eridrtêbaifeit in bem fireitigen ©elbicte oon Qímapa
ju oermeiben. Q(û getaufd)t tt>urben_bie Genehmigungen beö Sonfularoertragê: 
n̂?ifd)en bem Âaifcrrcid) unb bem Sd^eijer 53unb, unb bie cincô glcid)cn 

$crtrag3, ber mit bem Äönigrei  ̂ Italien abgefd)íoffcn mürbe. 2)ic Staats
einnahmen oerringerten ftd) im crfteit Halbjahre ber íaufenben ginanjpcriobc. 
9Jlan t;at febod) Grunb ju h°ff^n, ba@ fte einige Vermehrung im feiten 
Halbjahre unb in ber sufünftigen înanjperiobe h^cn werben. 3)ie jRegie- 
rung wirb ftd) 001t ben Regeln einer wohloerftanbenen Sparfamfeit nid)t ent
fernen. 2)ie (Sntwidelung ber 33erfehrémittet unb bie (Einführung freier 9ir- 
bettöfräfte unb beffere S3enû ung ber oorhanbenen, müffen uttfere gröjte eorge 
oerbienen. Sei;r grog finb ficherlid) bie (̂uégaben, welche fo oortíjeilhafte 
53erbeffevungen forbern, aber ba fie in mehr ober weniger furjer ßcit burd) 
bie rafche Vermehrung bê  offentlid)cn Dieichthum̂  ftd) wieber au0gleid)cn 
werben, ift eö thunltd), bag wir Opfer bringen, um fte jtt »erwirfüchen. 3d) 
Will nid)t unterlaffcit, uon 3hl'cm fâtfcr für bie öffentliche SEßohlfarth bie 25er- 
änberungen ju »erlangen, weld)er bas Gefctj 00m 3. iDecembcr 1841, baä 
SRationalgarben̂  unb baö Sftch'utirungegcfetj bcbürfcit, unb ebenfo, ba§ Sie 
fid) mit ber auf baä Heer ttnb bie glotte, °auf baé Ĥ P̂ thefenwefen unb bie 
$romn§ial- unb 5DiunicipaloerWctUungen bejüglidjen Gcfê gebung befd)äftigen. 
érhabne unb Würbigfte Vertreter ber Nation! 3d) oertvaue auf 3hre Vater- 
lanböüebe unb (£rleud)tung, bag Sie alle Äraft aitwcnbcn, bamtt in biefer 
Si^ung unfer £anb mit ben gu feinem s3íuffd)Wiutge nöthtgen SOUtteln begabt 
werbe. 2)te Si^ung ift eröffnet."

23ei ber barauf folgenben ißräjtbenten» uitb Söureauwabl 
trugen bie Sonferuatiöen bett @ieg baüon. Der SSifconbe non 
Samaragiba würbe m it jieinlid;er @titnmenmel)rf)eit §nm $rä jt» 
benteit erwäl;lt. Der erfie Slct ber Deputirtenfammer war eine 
S3eglücfwünf(|iing beS Äaiferë für ben glättjenben Pa trio tism us, 
ben er bei ©clcgen beit beS engltfc^eit 3etwürfttiffeS bewiefen bat. 
Der ÄriegSminifler legte barauf ber Deputirtcnfammcr beit ©e» 
feiworfd;lag über bie •pöl)e ber Sanbmaét fü r baS Ç iita itjja ljr 
1864 —  65, ber ÍDÍarincntinifter beSgleidjen über bie ©ecmadjt, 
unb ber ^inan^tninijier baS SÖubget beS gebadjten gtnan^al;reS 
üor, fowie einen ©efetworfcfilag über bie Eröffnung öerfdjiebener 
<Supplementarcrebite. D ie £öl;c beS Sanbl;cercS witrbe auf *20,000 
itn orbentlid;en {yaüc, auf 80,000 in  aujjerorbentUdicn gälleit 
beantragt, woju in  aufjerorbentlic^eit fä llen  itod) bis 5U 5000 
Dtationalgarbiften aufgeboten werben follen; äur glotte follcn 
3000 Seeleute int orbentüctjeix, unb 5000 int auperorbentlidKit 
galle uet'Wenbct werben fönnen. DaS 25ubget attlangenb, fo 
würben fü r baS näd;jie g-ittanjialjr 57,846,407 9)iilre iS jtt beit 
StuSgaben »erlangt, bie Einnal;me würbe auf 51 2)iiflionen »er» 
anfctjlagt. 9ln Supplemcntarcrcbiteit würben 997,147 £Diilrei§ 
fü r baS 5‘inaiijjaf)r 1861 —  62, uitb 4 ,019,224 OJiilretS für 1862 
—  63 »erlangt. E S  rüjietcit ftd) bic Parteien ju  heftigem par» 
lainentarifdjen Äampfe. ©leid; am erffeit Sage l;ie§ eS, baS 
äftinifteriunt werbe abtreten, unb bie Eonfer»ati»cn waren ber 
2lnftd;t, bie D iin ifter bürften gar nidjt erft bie Serl;anbluit» 
gen abwarten, man nannte bereits nene OJiinifieritatncn. 911S



£auptgegenftanb Dev 511 crmartenben ©erhönblungen würben, 
au§er bent Berwürfnifi mit (Snglanb, bie SBcrhältniffc bei: (£om= 
pagnie ber (sifenbajm D . Sßcbro I I .  unb ber_©cfeilfd;aft Union 
e ^nbuftria bezeichnet. 23cibe_ @efeiit'cf)aftcn ftnb nämlid) mehr 
ober weniger banferott, itnb fie verlangen nun, bajj ber Staat 
il;tc Unternehmungen entweber übernehme, ober p  ihren ©unfien 
bod; ganj bebcutenbe ©clbopfer bringe. Da erfdjien am 12. ÜJiai 
ein Decrct, welche? bie gegenwärtige Dcputirtenfammer auflöfle 
unb eine neue auf benl. Januar einberief. Durd; ein meitcrc? 
Dccret mürbe ber 9. Auguft b. 3- fefigefetjt, um im ganzen 
!Hcicf)e bie 9kuwai)I ber äßafrfmänner, wclche bie neuen Dcpu* 
tirten 311 wählen i;aben, Dotpttcl;mcn. Dreifjig Sage Dorl;er 
finbet bie Söilbung ber, bie äßal;l kitenben SBaljltafeln ber Äirc^- 
fpicle, brcifjtg Jage nactjtjer bie 2ßal;l ber Deputirten felbft burd; 
bic aöa&imänner ftatt. Durd; (Eircular Dom 15. iDlai ftnb bie 
»proDinjpräfibcnten angewiefen, barauf ju fefjen, baf; bie 2ßal;Ien 
uöllig frei_ftnb. ßtuu Spiegel für gemiffe europäifche [Regie® 
rangen laffen mir l;ier bie Schlußworte bc? gebadeten ßircular? 
folgen: „ißa3 ber Olcgicrung, unb mit il;r allen ©c(;örbcn ob= 
liegt, ift nur: bie ©efelje au?pführett unb au?führen p  laffen, 
mit DöUigcr (Enthaltung jebeö ActcS, weld;cr Annahme ober !ßer= 
merfung Don Meinungen angeigt- 23ei jeber Abweisung uon 
biefer Pflicht foli auf ihrem Url;ebcr bie 3 lvanÖ f̂faÖe bc? ©e= 
fcjjc? lajlcn, unb bie ülcgicruttg mirb fte gegen jeben anfiellen, 
ber ftd) nicht in feinen 23cfugniffcn l;ält. Die iHcgicrung empfiehlt 
(sw. téjc. auf’? inftänbigfle, baf; S ie  bie nötigen 23efcl;le au?= 
fertigen, batnit biefe 33orfd)riften bcobadjtet merben, unb bafj S ie  
über getreue Au?fül;rung biefer Sefefjle ivadjen. Die 2Baf)Ien 
merben nur bann frei fein, memt ©ewalt unb betrug Dermieben 
mivb, fei c? feiten? ber beim Ausfall ber 2öal;lcn mtereffirten 
^riDaten, fei e? feiten? ber 5Bel;örben; biefe ftnb c?, mcldje mit 
gutem 23eifpiele üorangef;en muffen. ©lcid;fafl? ifi eine mefent* 
iid;c 23cbittgung bie Aufred;tl;altung ber öffentlichen Orbnung. 
(5? ift alfo bie iPflidjt uon (Sw. 6 jc., p  maxien, bafj feine wer* 
merflidjen SOÍittel angemanbt merben, uttb bajj feine Störung ber 
Orbnung Dorfommt, inbent Sic  bicfclbc prompt wieberl;erfteilen 
laffen, menn fte gejlört merbcrt follte."

f f  9tto bc Janeiro* 2öa? bie cnglifdje grage betrifft, fo 
ifi biefelbc ttod) fciitc?wcg? beenbet, obmol fern SBernünftiger 
glaubt, ba§ c? p n t Äricge fommen mirb. Die Dtcgicrung ifi 
[oft entfd)loffcn, iljrcn ©efanbten in ßonboit abpberufett, falls 
bic geforderte ®cnugtl;uung Dcrmcigert mirb. (s? l;eijjt, Der @e= 
fanbte merbe abberufen auf baö ^eftlanb get;cn, jebod) bann oljnc 
offtciellcn (ibarafter nad) ßonbon jurüdfctjren, um ben ^inanj* 
Slngelegenbeiten 33raftlienê weiter ju bienen. Üor Äußern l;at 
ber Äaifer bert englifdjen @cfd;äftöträgcr (SUiot bei einer bett 
Diplomaten gegebenen Slubicnâ ciupcrft falt beljanbelt. ©in non 
ad)t̂ ci)n in 9tio bc Janeiro anfäfftgen (Snglänbetn an ben weg» 
gegangenen ©cfanbtcn S^riftic im gtbruar gedeuteter iBricf, 
melier beffen Senetnncn faft gut fjcipt unb im 2lpril in englifdjen 
^Blättern crfdiienen iji, (;at £;icr Diel böfeè 33lut gemailt. 3)aS 
5lnfcl;ctt bc§ Äaifcrä ift feit ber englifc^cn {ytetge bcbcutcnb gc= 
ftiegen unb gcniejjt er je^t bic alfgemeinfte Siebe ttnb iierel;rung. 
2)ian l;at fidj tl)at|ad;lid; überzeugt, bajj ber Äatfcr ein grunb® 
gcfd;cuter 2)iann ift, ber fein Sanb unb feine Scute genau fennt 
unb int uoUficn Sinne beö 2öortcS ein Spatriot unb ein äd)t 
confiitutioncüer Oiegent ift. 2iitd) bie Jremben ftnb Doll feines 
Sobcö unb unter ihnen I;errfd)t bic allgemeine Slnfi^jt, bap ber* 
fclbe auf febent Sl;ronc ©uropaö eine 3 ierbc fein mürbe. Obgleich 
nichts weniger alëSolbat, hält er es jc|3t für feine ^iflidjt, fid) faft 
auSfdjlicjjlid) inilitärifdjen 5lngelegenheiten ju mibmen unb faft 
täglich bcfucht er Jeftuugcn, gortö uttb Slrfenale, um fid; per» 
fönlidj baüon 511 libcrjengcit, ba§ bie (Selber ber 5tationalfubfcrip= 
tioit bent S^ccfe gemäß öcrmaitbt Werben.

—  (Sin 6 reigni§, wclchcS ben ^aubelèftanb 9iio§ mit 
paitifd)cm Sd)rec!en erfüllt, uttb bereit? ernftc Dtcclamationcn 
feiten? bc? norbamerifanifd)cn ©efanbtext ju r golge gehabt hat, 
ift bic 9lnmcfenl)eit von btei berüchtigten $irateitfd)iffen ber norb* 

crifanifdjen Sübftaatcn an ben .Hüften SBraftlien?. ijucrfi erfctjicn 
Alabama ant 17. üJiärj an ber brafilianifdjcn 3nfel S .  ger= 

unb faperte in bereu unmittelbarer 3täl;c nicht mcitigcr, 
norbamcrifanifchc .f»aitbel?fd)iffc, uon benen er brei im 
r 3 nfel felbft verbrannte. S)ie gefangene 9Jiannfdjaft, 

>3ai;l, fehinte er auf ber 2mfei au§. 3)a? söcnchmcn

be§ Èommanbantcn ber 3 nfel gegenüber biefem SBorlommniffc 
mar im hödjftcn ©rabc tabclnämcrtl). ©r erwie? bcmSontmam 
bauten bc? Alabama, Scatn?, ^öflichfcitcn aller 5lrt, liep it>n auf 
ber 3 ufel fpajieren reiten, befugte iljn an Söorb unb lief? it;n 
eine gange Slnjaijt Sage in biefer guten Stellung unb im >f>afen 
gewähren. SBon »jernanbo au? würben burd) ben Sommanban» 
ten ber 3>tfct bie 'Diaunfdjaften ber öcrbrannten Sk iffe  nad; 
Otecife gefebidt. Sowie ber ^räjibent Don ißernambufo Don beut 
unDerantmortlidjen ©erfahren be? (Eontmanbantcn Äunbe erhielt, 
befdjloß er, iljn burd; einen anbent Offizier ju erfê en unb ihn 
abprufen, ben 2llabama aber bebeuten p  laffen, fofort bett ^afen 
ber 3ufel p  Derlaffen. 35a fein Dampfer p r  Ucberfaljrt be? 
neuen (iommanbanten Dorhanben war, nutzte bic ^räftbentur 
ein ißriDatfchiff miethen, um ihn hin p  bringen. 9ltn 11. Scai 
lief ber Alabama in beit <£>afen Don 53ahia ein, unb pglciih au^ 
bie ©eorgia, fomie in ben ^afcn Don ^ernambufo bic gloriba, 
wctdjc unterweg? p e i Sdjiffe Don in Diio bc Janeiro anfäfftgen 
norbamcrifani|d)cn Käufern Derbrannt unb beren 2«annfd;aftcn 
einem begegnenbett franpjtfchen Schiffe übergeben hatte. Der 
^räfibcnt Don ©entambufo gewährte ber gloriba Dolle 4 Sage, 
um ihren fdjabhaften Dampffeffcl wicbcr in Stanb feigen gu föntten. 
Der çprâfibent Don 33al;it^ bcbcutete ben 9llabama, nur bie üöl= 
fcrredjtlid;e 3 « t  Don 24 Stunben im .pafen Derweilen ju bürfcit, 
wogegen biefer proteftirte unb feinen Aufenthalt gleidjfall? auf 
mehre Sage aitSbcljiite. Die norbamcrifanifd;en ©onfuln iitbei= 
bcnStäbten proteftirten gegen bie Diachgiebigfeit ber ^räfibenten. 
9ticht weniger al? 49 Sd;tffc hat ber Alabama bereit? Dcrnic|tet 
unb in 23al;ia fejjte er mieber 84 ©cfangcnc an’? 2anb. Çüttf 
norbamcrifanifi^e Dampfer ftnb ihm auf ber fterfe unb follen 
bereit? in beit brafiliaitifchen ©cmäffern angcfommeit fein. Die 
englifdjen #äfen ftnb bent Alabama Derfdjloffen. Da nun bic 
brei JJtratenfd;iffe unter foldjcn Umftänbcn nicht nad) bett #äfcn 
ber Sübftaatcn jurüdfehren fönnett unb immer weiter nad; bent 
Süben gebrängt werben, fo bcabfid;tigcn fte, um Amcrifa burd; bic 
■Iftaghellanfirajje  ̂herumpgehen, unb ihren ßauf nad; (Solifornicn 
unb in bie Sübfee p  rid;tcn. Der Alabama ifi ein herrlicher Dam= 
pfer mit 8 fletnen ©efdjüjjen unb jwci be? fd;werften Äaltber? 
Derfehen unb ift mit 120 Seeleuten, baruntcr Diele (Snglänber 
uitb Deutfche, bemannt. Die gaiije 2>{annfd;aft ift entfchloffen, 
fall? ba? Schiff im Äampfc gegen feine ©egner unterliegen follte, 
fid; in bie Suft p  fprettgen; gefangen würbe ja bod) i(;r 800? 
jofortige? (Erhängen fein. Der Schaben, ben er ber #anbel?flotte 
be? Jtorben? getl;ait l;at, beläuft fid; fd;oit über 5 ^Millionen 
Dollar?. Da e? ba§ ber Alabama unb bic ©eorgia felbft 
im «'püfen uon !)iio bc 3 aiteiro einlaufeit Wollten, um bafclbft 
bie ^loriba p  erwarten, fo i;at bic 'Jicgicruug fd;lcunigft alle 
Sorfchrungcit getroffen, unt einen ßonflift ju Dcrmcibcn.

—  Unterm 17. April ifi bic Au?fül;rung?Dcrorbnung gti 
bent (sl;egefej3 für 3üd)tfati;olifcn Dom 11. Sept.* 1861 crfdjicncn. 
söei ber l;öd)ficn 2Bid)tigfcit biefer Söerorbnuttg Werben mir bic» 
fclbe in nädjfier Dir. Dolljiänbig mittheilen.

£ ) r t i id ) C
^ o n a  iíranciêca* ^m^ibcnb bcó 3 1 .9Kat í;attcn fid) bic „#avmonie- 

©efeíífdjaft" unb ber „éãngerbunb" gu einem ôcmeinfdjaftüdjcn ^cjíc irn €aale 
be« ^errn Ĵ(. fôatmdjc Dereinigt. 9iad)betn bie ÜJÜtcjliebev beibev WefeUfdiaften 
nebfi tí;ren ^amíííen ga í̂reid) fid) eiitgefunben, begann bev íBortvag mcbver 
©efangépiecen. — 2>aitn folgte bic 5(«ffü^rung beò „(^cinód)eno uon ^udienan" 
(öuftfpiel in einem %ct). ëämmtlicbc ©arftcüer l;atten nid)t nur gut memo- 
r t r í ,  fonbern traten and) m it einer fü r Dilettanten feltcnen ©id)erl;eit auf. 
2)ic ^alme bĉ  ©icijeci gebührte nad) cinftimmujem Urttjeile ber üDarfteflcrin 
beé //©ânõd)enô./' 2)iefe bnrc^au^ nid)t leidjtc OtoUe nutrbc und mit fold)’ 
natürüd/Cr Itinje^ui^ientjcit unb 0laiüitat oorQcfüljrt, baB bicfc  ̂ erfte 2)ebut 
ber &'ün|ilerin bie aügemeinfte ^lnerfennung fanb. 2)od) and) ber übrigen 
2>arfieUer niüffen it)ir eine fcl;r lobenbc (Srtoã^nung tl;un; jeber trug nad) 
Älräften ^u ber gelungenen s3íufíüf)rung beö @tüdc^ bei. S)er Wiener „3a!ob" 
erregte im í)õd)flen I9rabe burd) fein tt)ir!lid) l)umoriftifd)c^ <ü>piel bie Öad)- 
5!)tuòfcín bĉ  $ub lifum 3. —  D ie  oortrcffiid)c éarftcüung beo ètüd ’cö batte 
einen fo tto^ltfjä tigen^inbrucf auf bie ganje ©cfeUfcbaft auogeübt, baß roäf)- 
renb ber gangen 9iad)t\bie Ijciterftc unb gemüti)lid)ftc Stim m ung l;errfd)te. —  
^lad) einer fletnen Tarife  mürben fed)  ̂ (^cfangftücfe oorgetragen, uon benen 
einige gan  ̂ befonberä anfprad)cn. —• 3 uni 6d)lufte mürbe und ber w©d)uU 
OKeifícr" unb ber „©rogmutter-SÖaljcr'' m it Drd)cfierbcgleitung oorgcfül;rt. 
93eibc <5tüdc mürben m it raufdjenbem ^lpplaufc »om ^ub lifun t aufgenommen, 
'„©c^ulmeifier," „^au!cnfd)läger/' „(^roßoatcr unb © ro jm uttcr" traten ibr sDiog- 
lid^jtc^, um bic @cfeUfd)aft in einem nid)t enben molienben üad)en ju  erhalten. 
—  ty'tëbaun folgte ein fei;r animirteé souper à la carte, unb gegen U)Utter*
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9*ad)t begann ber lattj, bem crjt ber anbredjenbc £ag ein C£nbc nutzte. (Sine 
fvöl)lid)c unb ungezwungene Stimmung êrrfcbte traipreub beS ganzen ftefteS 
— fein 'JOiifnoit ftorte biefe gefeüige Bereinigung, unb nur horten faft eiitflim* 
mig ben QluSfprud), ba§ feit 3abreit ein in jeber Htitftdrt fo befriebigenbeS 
$efi nid)t gefeiert fei.

Sdjlieftlid) liegt uitä nod) bie angenehme Verpfiid)tuitg ob, ben Herren 
<$. Irinfè unb £r" 2Ö. (Sitgelfe, beit Dirigenten beiber Gefelifdmften, unfern 
wärtnften £aitf aû ufpredieit für beit ftdjtOaren ßifer ttitb bie itid)t 311111 erften 
Wale bewiefene Gefducflidifcit, ein beimtigeS ftef! 511 leiten. SDlöge baffelbe 
red)t balb, wo möglid) nod) in biefent 9ftoitat,_ eine 2öicber$oluitg ftnben. 2®ir 
fprcdKii hiermit einen aüfeitig gefüllten Söuitfd) auS. A.

— 9(u$ gfaubnriirbiger Duelle gebt uns bie 9Radmd)t gu, bag wir in 
nãdífhr Beit bem Befudie beâ fpnigl. preug. Gefanbten, Herrn v. (Stdmtanit, 
entgegenfeben bürfen. SDerfcl&e bat 9tio be Janeiro in Begleitung feiner Ge
mahlin am 6. 0. 'DZtè. verlaffen, um juerft bie Kolonien in 9tio Granbe unb 
fpäter Blumenau unb SDona granciSca $u befueben.

— Qlrn 31. üJtai würben 001t hier wieber 29 Arbeiter pr. 
itad) SantoS erpebirt, barunter 6 auö ber (Kolonie Blumenau.

g&iff cnutgê -- S3cofracf)fmtflcn au ^otnutHe.

2Dampffd)cff

18G3.
9)tai.

£l;ertitomcter 
in f Graben it. Oléaunt.
K@onn.il 12 Ui;r 9 UI»r 

liOtittaflg.l 9lbcnE3.
24 13 18 13 30,12 30,12 30,12
25 12 17 13,5 —,12 —,06 —,06
2G 11 17,5 13 —,10 —,06 —,04
27 12 18 13 —,05 29,96 29,95
28 12 19 16 29,98 —,94 —,92
29 13 15 10 —,85 —,90 —,98
20 5 14 7,5 30,09 30,10 30,10
31 4 14 7,5 -,12| -> 12 —,12

'tfneroib̂ Baronteter.
8 M)l* 
fn'il).

2 Ut)l* 
Jtad)in.|

8 Itftr

Sßärmemarimum ant 28. DRad)in.

SBiitb unb SBetter.

abwecbfelnb ÜJiegeit. NO. 
beiter, fdjöit. 
fritl; êbel, heiter, fd)ön. 
ebenfo.
bewölft, abbS. JHegeit. 
üiegén, ltadmt. beiter. SW. 
Sttebel, beiter, abbS. falt. 
beiter, falt. SW.
% 11. 20°.

c f  a 11 tt t  ttt et dütt tt g c tu
Staff Herr — tt — in sJh*. 21 b. 3- meine apoftolifdvdmfUidien Hctnblungeit orbnungSwibrig unb înftog 

erregenb 51t nennen fein Bcbcnfen getragen ift ein Beweis, baff er Weber eine evangelifdje Bibel in il>rer 
befeblcnbeit Straft, itod) bte Äatferlid) braftlianifdie SRcgicrungSverorbnung in î rer Humanität, welches 
Unteres id) perfönlid) 1858 wä&renb meinet SlufentbaltS in 9lio be Janeiro mit Herrn 2)r. ÖaHemaitit 
auofübrltd) befprodjeu, fenitt.

Hobe ftaiferUcfye Regierung bat gnäbige £>ulbung aller nid)t fati;olifd) eit G 0 tteS verehrung verfprodjctt, 
iit fofern burd) bie Verehrer bie tjeilige StaatSreligion nid)t befd)impft ttoeb geftört wirb.

3d̂  habe nid)t baS 9ted)t mid) einer Gcnteiitbe aufjubriitgcn, bagegcit ift eine proteftantifd)e Ge- 
meittbc im alleinigen 9ied)te ihren GetjlUd)ctt 51t berufen. 3d) getraue eo mir nid)t vor meinem Heilaitbe 
t̂t verantworten, wenn eine Gemeinbe von mir in il;rer wünfdienswerthcn 9Räl;e r̂ebigt unb Sacrament 

verlangt, fold>eS ju verweigern. SDaff in biefer bebrängten ßeit bie Siinbc ber SBiebertäuferei nid)t and) 
in meiner sJtäl)C gefdulje, rjabe id) ein eigenes Äirdjenbud), wie and) ein baju geeignetê  Ätircfaenfiegel, 
nad) Beratbung mit ber Gemeinbe wegen ber 3nfd)rift, verfertigt, and) jur heiligen (Kommunion bie an- 
flänbigen Gerätbe veranftaltet unb ftnbet in ber ßubatao-, $otuccaë-, r̂eû - unb 3nfclftraße regel
mäßig ber Gottevbienft ftatt. 3tt baé Ä'ird)cnbud) finb bie Orbnuitgen ber Wid)tigften Hattblungeit ein
getragen, bamit nid)t, wie fiutber jagt, burd) Unfleig bie gormen unb babureb aud) ber Geift auf 9htli 
geratben möge, foitbent feft unb rein nad) unferer (Xoitfeffton bleiben.

i)ie ^oltjei unferer Kolonie wirb auf ntciit ttad) jircitgftcr Orbitung gel)aubt;abtcS Verfahren nur 
mit 2öo()lgefatlett l̂d)t 31t babeit Gelegenheit ftnbeit.

Hier ntid) Hülféprebiger tituliren nt lajjen wäre gewiff feine (Sl)re, woju id) aud) îemattbctit bie 
eringfte Bcranlaffuttg gegeben, uitb baff id) iit (Europa eö nur bis baluit gebradit, weil mir alle Sprad)- 

renntniffe, bie nid)t t̂tiit wal;reit dbriftcittlumte unb̂ ttm bürgerlidjeit Öebett notl;wenbig finb, wiberlid) 
waren uitb id) Vater öutbent eine rid)tige beutfebe Überfê uitg jugetrauete, beffen fd)änte id) ntid) nid)t. 
3d) feinte meinen Heilanb uitb will 3eit meines Gebens aus aütn Kräften bentübet fct)tt, fein Wahrer 
Süttger ,̂ u bleiben, ber 3Hk iveber burd) 26ort nod) £bat juin ßitgner ntad)eit bürfte.

Qliutaburg. ' 3 * ^  c t f tt e r f r̂otefiantifd>er r̂ebiger.
© i n  cd )ic5 cngltfcl)c5 23tcv (pale a le )  

am ©onnfag 9 iad)tittiiag, ben 7 . S«tttr im Sofalc ber
Unicqetd;ncicu üeqapft werben. 1 1

_____  SDicjetttgcn unferer ßccjjrien .ftunben, weidjc »on betnfelbcn
in größeren Quantitäten 31t faufeu wünfcöen, werben frcunbltd)it gebeten, att 
genanntem Sage tf>re SBefteitungen 31t mad;cit, in  Welchem g-atte wir für (Sütc 
itttb ^rtfcfee ber SSaare cinftc^ctt.________________________g .  Sange & gomp>

3 uüerläfitge ®teinfprenger unb tüchtige SWaurergcfeUcn ftnben bauernb Slrbeit 
unb guten 2oi;n bei 0ioBert Äoèift;, an ber ©errafirage.

*

^ if e it í ia ln t  t)Oit
a  v  J n  2lnt 15. b. 93i. fotien wieberunt Arbeiter für obige (Sifenbai;n nad) San» 

to§ erpebirt werben, diejenigen, weldte fid; biefer (Srpeiition anfd)liegen 
Wolien, müffen biè jum 12. Juni ftd; bei ben Unterjeidmeten ntelben. 

3otnöiUe, 2. 3uni 1863. ________________(g> Sange &  (Sontp.
Orangenbäume unt äußere jy ru f y t *  

Säume empfiehlt K a rl <Sto«f̂ aufen,
6 iit großer fupferner Äeffel ift 511

üerfaufen unb fteEjt jur Slnftdjt bet
S . 3). Siemann.

Äranfen- unb Sterbefaffc 3. S ir,,
Siontag, ten 8. b. Stblieferung für

3)er Unterjetdjnete »erbittet fid) bie Die» 
benëarteit Seiten  ̂ beâ #errn in 
trejf ber gotbenen Uf;r, wcldje fürjlid) betn 
C£apitän bê  l;amburger Sdjiffeè abf;anben 
gefommen ift, anbernfalié wirö ftd) berfelbe 
»eraniagt fetjen, geridjtlid) bagegen einju* 
fd)reiten.________ _______ 3 oi)aitn 33ecf.

@tit 2)iäbcl)cn fann fofort in 3)tenft 
treten. Diäbereë in ber 6{pebttion t>. 931.

Jurnwerein. 9iugtag, ben 6. 2>uni.

Soeben empfing eine Senbung SJBaaren 
»on 9iio, alè: woü. ®cd‘en, S3aeta, 9iié» 
cabo, Jrancabo, Jrancabo ajuLüfteScIabo k ., 
wcldje id) ju fei;r billigen greifen empfehle.

2t, 9la»adjc.

Unterjeidjneter gebenft fein faft fätntnt» 
Itcbeé i'tei) jn fd)lad)ten, unb empfiehlt 
fcttcè 3iinbfleifd) Sonnabenb, alö beit 
6. in 3 oiu»ille (iptingenftra§e).

Slnton Sdjneiber.

Zebedaeus (fpradjridjtig Zebudaeus, 
eâ müßte nur ber Jiantc per se fehlerhaft 
fein), hätte umtöthige SfuSlagen erfparen 
fönneu; bemt baö Sieb: „Uttfer S3ruber, 
ber foll leben," befiúc id) fdjon in meiner 
33ibliotl;ef--------.
M ente ca p tusp ln lo ne ikosab e rie li

fürchtenet.
2öatl) gefd)riett! i>err (iallcge (ziehbos 

accedemicos), hab’ id) gelefen bod) eS ©e- 
funtfc, eö ©eflifter, cê ©erebe »on ber 
■Ç»erauêl)ebung ®eine§ Stänberë üont (Srb» 
hoben unb »on bie hetl)ci1igte 2 l)äter unt» 
üon cê 3 cid)nic. — S ie  l)ai§t? — willfte 
bod) geben 30 Jholer, werb id) legen ab 
e§ 3 cu1)nt§, Weil 20 SDiült tcS fain ©e= 
fd)äftd)e — unb hat’é bod) ad) gefehlt be 
9iad)cl, meine Äallc, unb w ill fc' bod) ad) 
machen mit mir il;r  @efchäftd)c! —

_______________________ B  . r  . . .  s . .
üJlctte Setten finb 31t »erfaufen, wo? 

erfährt man in ber (Sjpcbttion b. 581.
S'rtfd)e ^Butter ift ftetS »orräthig bei 

_______________________g. 3  0 r b a n.
3)urd) bie 9lnfunft meiner „£>iate" aiw 

Sta. Katharina, ift mein Säger mit hellem 
Shratt, ff. itaffee, altem ßeinöl, fettem 
Karne fccca, 23acta, Sdjnittwaaren x .  wie» 
ber rctd)lid) fortirt unb bin im Staube, 
billige greife ju ftellen.

®bnarb $rtn{ö.
(9efud)t Wirb ein SDiäbdjcn ober Änahe 

»on 14 ober 15 3 ‘ihren in ÜKonatëlolm, 
bei y-eftino am Kubatao.

3 it ber Bud)i;anblung von 3. H* t̂uler tu 
SDoita r̂aitciSca ift ju babeit:

<£rfict Xtntem($t i m  âctd)ncm 32 Blatt. 
1$320 Oleie.

32 fSoiiegcblatfCi* gunt Unterridjt im 3eid)̂  
neu. (irfte ttitb zweite 5lbt(;eilung à 800 Óieio. 
dritte 1̂0tl;eilung 1̂ 320 OletS.______________

îittmod;, b. 10. guni, % b .  611.3icc. r j 3 .
Ätrd;ennad;rid)ten. . 

iDoita is'vattcic’ca.
Ci v a n g e l i f d) e Ge nt e i it b e: 

Sonntag, 7. 3uiti, r̂ebigt in 3oinvilie.
23ont 29. 9)iai — 4. 3uni.

©ctauft: Qlugujl (Sari gerbinanb, S. beé fiaitbw. 
griebrid) 2BilI;elm 9JlüUer in ber Söil̂ elmflruge.

$ajior Stapel.
£ a 1 1) o I i f d) e Gemeinbe:

Sonntag, 7. 3uni, 2. Sonntag it. f̂titgftcn̂  
Hod)amt uttb r̂ebigt (̂u 3oinville,

Anfang beS HvdiamteS 10 ilbr.
Vigario 6 . £3öger$i)

Kitt guteè Sicit^fcrb, 6 hië 
7 3al)rc alt, ftel)t 51t »erfaufen 

IfcByfcgg hei (Emil ©aettèlt;.

"U^ - .Çterju für bie Gotonictt 3lr. 23. beê fBci&tattcê: ^55.
2)ru(f von Bucbbruderet in 3oinviüc.
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