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.. X a g e ê ô c f ^ i d j t e .
íScutfdjíanb. Daê pteuiifdje üftínijierium E;at feine Ser» 

gtöfjerunßèabfidjten unß 3t>ie. (Erwerbung beê fielet §afenê bei 
bem ĵ lotte,nerweiterungêplanc unb bet bamit vcrbunoenen 9ltt* 
leilje in ben Sorbergtunb treten laffen, oijne Zweifel in bet ■poff* 
nung, bic Ä'ammer werbe von ifttcnj principe abfaden unb, von 
ißatriotièmuè bewegt, ben »erlangten (irebit ol;ne Slnftanö bc= 
willigen. Die Äamtner vermieb aber gefdneft bie iljr gelegte 
Sdjlittgc, unö erflärtc, fie cradjte jwar bie Erwerbung be| «pafcnê 
Von fticl für bie (sntwicfelung ber OÂadjtvcríjciltmfje Q3reu,§e«§ 
füt notljWcnbig, fönttc aber bod; ben »erlangten ©rebit nic|>t cî et 
verwiegen, atö biê bic Oiegierung ber Äatiimer baè wolle Oiecfct 
einräume, baé Subget fejfyufeijen, wobei fid) bann von felbft 
tjcrfíeÇit, ba§ bic Oiegierung alle oon ber Äamtner nid;t genel)» 
inigten Aufgaben vermeiben muß.

ü)lit ben ^erjogtljümern ftebt e§ beim 9Uten. $reu§en unb 
Dejietreid) gebetben fid; jwar äuBcrlid) alê $teunbe, aber hinter 
bem Oiüdcn mac&en fie fid) Raufte. 3Jian folltc e§ faum glau* 
ben, ba§ ein folget 3ujianb fo lange wahren fann; wenn tiefe 
jjegenfeitigen Sdjadjjiige fo fovtgetjen unb immer eine anbere 
«pintertl;ürc aufgemaebt wirb, fobalb bie eine juflappt, wiffen 
bic ^ctjogtfn'imer Vielleicht in bunbert 3'J^ten nod) niĉ t, waè 
auâ ilmen werben foll.

3n Hannover würben bicÄammerti, weil fie fiê  mit ber 
SHegietung nidit vereinbaren fonnten, auf unbejiiimnte 3 ê t ver* 
tagt. — SDie ilrbeitâeinfiellung ber iBud)bvucfcr unb <écfyriftfe£er 
in ßcipäig bat il)t ënbe erreicht. Gè tarn mit ben ÍJkinapalm 
eine Vereinbarung auf eine érl;öl)ung beê 8of;neá û ©tanbc 
unb bie feientben Arbeiter lehrten nun in bie öcrwaiften J)ru^ 
(fereten jurücf. ®ic 6^neibctgcfellen l;aben nun in gleitet 
Sßeifc bic 2lrbcit eingekeilt unb aud; ibnen werben w"ol am 
énbe bie 2Wei|icr beffer Otedjnung tragen muffen.

3n ®äitcmarf würbe bie jweite Äamtner beô 3Íeicf>Scatf)cS 
aufgelöjt.

3n S3clgten t>m\ä)t greube barüber, baß bic ©efunbljeit 
be8 Äöuigè fid) wieber gebeffert (tat.

S’ranfrcit^. ©er Äaifer iji in Sllgier unb bereijl bie afri* 
fanifdien ^roDinjcn. 6r würbe in ber ^auptjiabt mit allem 
©eprÁnge unb Jubel, wie folgen bie 23eb&rben anjufiellcn wiffen, 
empfangen, unb bamit baö faifcrlicbe 2luge ni^t burd) beit 5ln» 
blid öon Sumpcn bcleibigt werbe, l;atte man 200 ober 300 23ett= 
let einftweilen in bie ©èfängnijfe gefperrt. 2lu bie Araber rieb* 
tetc ber ftaiier eine ^roclamation, Worin er baê 9iĉ )t ber Êr= 
oberung aufred)t erljrilt unb bafür ben Äoran aujiebt, worin 
jlc^t: ©ott gibt bie ©eWalt, wem er will. 3)en franjofif^en 
(iolonijlen verfpridjt et golbcne'ikrge, unb bamit biefe gefcbajfen 
werben, follen fid) @cfe!lfd;aften mit imueidjenbcni (Kapital ber 
Sluâbcutung ber 9ieid)tl)ümer Ceâ ßanbeä untergeben. Unterbeffen 
befcfylojj er, bie Dieife abjuturjen, unb ein 8lbjicd)er nad) Spanien, 
ber crjl beabfidjtigt wutbe, foll nun unterbleiben. Die g-rei= 
willigenejpcbitionen auè ben bereinigten (Staaten nâ ) äJiejifo 
inadjcn bem Äaifer ju ernfie Sorge, unb bic Äaifetin, al§ i>ie=

gentin, will bie Safi ber Ärone aud) nidjt ju lange allein tragen, 
ba ibr fçbon wäljrcnb ifjrcr iutjen iRegierungSjeit allerlei fleine 
Söibcrwärtigfciten ben Äopf äuferfi Warm gemalt baben. £>ie 
Seibenarbeiter in 8t;on unb Umgegenb ftnb ô jne SBef̂ äftigung 
unb jebren atn ■Çungertudjc, bic Arbeitet in íÇartó fiaben ju 
vielen Saufenben bie 9lrbeit eingcitellt unb verlangen böljern 
2ol;n; aber nid)t genug bamit, fo l;ielt ber ^err Setter unb 
Sicepräftbent bcë ®taatöratl)e§, ißrin§ Olgpoleon, bei ©elcgenljeit 
ber (Sinweil;ung eineâ J)enfntatö beê großen Oiapolcon I. in 
Sljaccio auf Sorfifa, eine fo bemofratifetje Diebe, ba§ bem Äaifer 
fid; barob_ bie £aare fträubten unb bie SRebc nidjt einmal im 
3)rude erfdjeinen burftc. 3)er bemofratifc|c Setter nämltcb et* 
Härte, bie Aufgabe ber Oiapoleoniben befiebe barin, bic Söllct 
auf bem QBege bcë ©eêpotiêmuã jur fül;ren, unb
babei ereiferte er ficb, ißolen, S^glien unb Oiorbamerifa na^ 
Ãrãften ju loben, aber gegen bett SipP unb Dcfierreî i tüd)tig 
loèjujicben. — Sott bet SCaifetin ÍRcgentin wutbe ber Sarott 
v. íÇenebo, au§erort>entlid)er ©efanbter Sraftlienè in befonberer 
Senbung an ben Äaifet bet granjofen, in feierlid)« 2lubienj 
empfangen. — 2lud; bie Äaiferitt von r̂anfrcid; ^at, wie bie 
Äönigin von (Snglanb, einen eigcnf;änbigcit Srief an bie Söittwc 
Sincolnè gcf̂ ricben.

Spanien. 2Me lebten (̂ reigttiffe in STZabrib fabelt in ben 
Kammern l;eftige Auftritte l;erbeigcfül;rt, bod) gelang eâ bem 
2>iinijierium, bie SJiebrbcit für feine iöiaitegeln ju beiommen. 
3)ie iHufregung itt ber -l'aupt̂ abt unb ben ^rovinjcn iji im 
2Bad)fen, bie 'Jiegierung febidt JruppencorpS nad) allen 9iidj= 
tuiigcn, um bie Oiulje aufrecht ju erbalten. 3)er Stabtratl; von 
Üiabrib würbe aufgelöji, protefiirte aber in energifeben Siuâbrüden 
gegen feine 5luflöfung. 2lit ber Univerfität fant eâ wieber ju 
uttruljigen Auftritten, bie inbeâ bicântal feine weitern folgen 
Ratten. Darüber iji man einig. ba§ Spanien, wenn itid;t balb 
eine anbere Oiegierung an bic Spijjc fontntt, naĉ ftenS eine Oiê  
Volution bur4)inad)en wirb.

9iorbamerifa. Ucber bie ©efangennebmung be§ flüchtigen 
Sräfibcnteit ber Sübjiaatcn, 2>avi3, geben bic Slätter folgcnbeä 
Oiäbcre. Daviâ war glüdlicb mit feiner Seglcitung bil tn bic 
©egenb von 3rtt>in8t)iUe in ©eorgien gelangt, ale er uon bettt 
Dberften 5Pritl;carb Von ber Oiciterei beá ©eneralá SBilfou eitt= 
geholt würbe. Sitte 2lbtl;eilung fd)lo§ bei Oiad)t bas fleine Saget 
beê Sräjvbenten ein, unb alë ber iDiorgen graute, war fein 3ê  
Von llnioitèfolbaten bicfit umjingelt. Die nyrau beê r̂äjtbentcn 
erfdjien im fiefjien Oiegligcc aut l̂uègange unb bat bic Solbatett, 
mit iljrcnt Eintritte wenigjienè fo lange ju warten, biè fie jtcb 
attgejogen l;abe. Äutj barauf erfdjicn bie Jrau wieber, begleitet 
von einer Sd;wejier unb einet alten Siegerin mit einem grojjen 
Siafferfrugc auf bem Äopfc, bic angeblich von einer benachbarten 
Quelle äBaffer Idolen follfe. Dem Sergeanten ber S attou'ttc 
fattt biefeâ robufie f^warse g-rauenjitnmer bod) etwaè fonberbar 
oot, er lüpfte mit feiner Degcnfpijje ein wenig bett Olod ber 
Oicgerin unb, po£ iöunber, ba famett jwei Oieiterjiiefeln jum 
Sorfd;ein! SDiatt entpuppte nun bie ißerfon unö alè ibre Unt= 
Füllung fiel unb bie, wie jlc$) jeigte, von it;r angenommene
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fcfcmarje ©ejtchtSmaSfe entfernt mutbe, ba fatn ein nmfeS, f$n.urr« 
bärtige« Slntlijj ,um ©orfdjein unö bie alte Siegerin gejtaltete 
ftd) in ben <Präfit>enten 3effer|'on DaüiS um. SlnfangS fd;crjte 
Datiiè nodf) über feine ®efangcnnal;me, als man il;nt aber bie 
53roclamation ber {Regierung uotlaS, worin 100,000 Dollars auf 
feinen Äopf gefegt maren, brach er in äßeinen unb Klagen auS. 
5luf beut Dampfer GU;be mürbe er, fammt feinem ebenfalls ge» 
fangenen 'Kiinifter Slaç, nach bem gort üHonroe gebracht, mo 
er üottt 3. Strtiüeriebataiílon üon ißennfxjlüanten auf’S ftrengjte 
bemacht mirb. 21n baarèm ©elbe fanb man nur noch etmaS 
über 100,000 Dollars bei ihm; bie íDüllioncn, man fpricfyt üon 
fedjS ÜJiilltonen $funb Sterling, meld;e er oor feiner jJlucijt unb 
mâl;rcnt> ber 9icüolution ben 33anfen entnommen l;at, finb bereits 
nad; (Snglanb gefcbicft. DaS jufünftige Sdjicffal íeè gefangenen 
DaüiS ift natürlid; nod) unent;chieben. 9íach bem ©efefce trifft 
tí)n íobeéjíiafc, bod) faun itjn ber iJMfibetU begttabigen. Die 
norbamcrifanifchen Leitungen erörtern bereite bie grage, ob Söe» 
gnabigung ober S od am >ßlaf,c fei; fie erflären fid; einmüt(;ig 
bahin, baß Die (Sntfch.eibung biefer grage ein silct üon größter 
j>olitifd;et 3öid;tigfeit fei, ba baüon ber jufünftige grieben beS 
ganjen ßanbeS abfjäitge. Der tßvoceß gegen bie iDicudpelmörber 
ßincolnS unb ©etoarbS gel;t rafd) üornnutS. Die Oiegierung
l)at bie Söemeife in ^änbcn, baß ber äftorbplan in Sanaba auS» 
ejefponnen, üon ber Regierung ber ©üfcftaaten gebilligt unb be= 
förbert morben ift. Sie hat bieS bem üianbe in einer ^rocla» 
rnation funbgethan, unb bamit bie 9lu3fejj>ung üon greifen auf 
DaüiS unb feine fünf Diinijtcr gerechtfertigt. ikm tiefen Wu 
nifiern befinben ftd) brei, Söeücrlet; luder, ©aunberS unb Sleart; 
in (Sanaba, einer, (Hat), mürbe mit beut Jßräfibenten gefangen, 
unb einer, SEf)ompfon, irrt noch auf ber glud;t in ben ©übjtaaten 
uml;er. Der ^räfibent 3ol;nfon bat bie 9luSliefcrung ber brei 
erjieren Don (Snglanb »erlangt. Desgleichen l;at er nun üon 
(Snglanb ben (Srfâ  alles ©chabenS geforbert, melden bie, in 
(Snglanb gebauten unb auSgerüjteten fübti^en $iraten bem iJior= 
ben t>eruTfad)t haben. — 91ußcr einigen üerfprengten ©uerillaS, 
melche jtd; noch üon ißlünberung ernähren, haben ftd; nunmehr 
alle £eereStl;eile ber ©übjtaaten bieâfeitS beS ÜUiftfftppi ergeben, 
unb baS ßanb fefjrt junt ©ehorfam jurücf. Sille bisher bem 
dpanbel üer|cí;íojfenen #äfen ber ©übftaaten, weld;e auf biefer 
©eite liegen, ftnb mieber freigegeben tutb bent !Berfel;re eröffnet 
morben. Die tpflanjer fangen an, jt̂ ) ber neuen Orbnung ber 
Dinge ju fügen, unb beeilen ftd) bereite, mit tffren früheren 
«Sclancn, bie nunmehr freie ßeute ftnb, üiietijoetträge abjufd;lie* 
gen. Senfeitä bcê iüiiftffippi, Dorneljmlich in Sejaé, ift ber griebe 
noî  nicht l;erge|lellt. Dort ftnb nod)_ bie füblidjen ■fseeresab* 
t(jcilungen üon SWargruber unb Äirbt; (Smitt), meiere bie SÜaffen 
nod) nicht niebergelegt hoben, baher finb bie Reifen in btej'em 
2h«íí beö ßanbeé noch bem fremben <§>ant>el t»ecfd;ioffen. ©e» 
neral ©heriban f;at ben Sluftcag, aud) biefe lebten Snefte noch ji} 
oernid)tcn. S8on ben füblidjen Giraten ijt nur nod; J>er èhe- 
ttanboal; übrig, ber ftch in 5lujiralien beftnbet. D e r StonemcÜ 
flüchtete ftdh- üon ben ítriegãfchiffen beê ijtorbenö »erfolgt, nad) 
^aoannah unb ergab ft̂ ) bort an bie fpaniidien 33el;örben. — 
21m 23. unb 24. OJiai fanb in SKafhington öie angetünbigte große 
Üieüüe über bie auö bem ĉ'lbe t)eimgefei)tte ^otoniafartnee jtatt. 
68 mar ein glãnjenbeê Çeft. 3meihunberttaufent) Veteranen unter 
bem Söefetjle ber ©ctiercile ü)ieabe, Sl;erman unb ©l;eriban befilirten 
bur̂ ) bte @tra§en ber ^auptftabt unb üor bem (íapitole vorbei, 
mo ber íÇrâjtbent, ber Dbergeneral ©rant, bie IDHuifter, bie ©e» 
fanbten, bie Songrefmitglieber, üiele hol;e SBürbenträger unb 
eine unzählige 932enge üon ßanb* unb ©ecoffijieren ju ipferbe 
gelten. SBon betn jule^t nod) übet 600,000 »fault ftarfen i)cere 
bc§ 5Íorbenä ftnb auf einmal 400,000 ©olbaten entlaf|en mor* 
ben; bamit ijt bie 2lu§gabe für baö ^cer utn eine DiiIlion pr. 
jag üerringftt morben. Sro^ ber ungeheuren 9lttjal;l iji bei 
biefer (Sntlaffung feine einige ilnorbnung »orgefommen. 51ber 
nun mäljt jt<h bie üJiaffe berer, bie nicht $u il;rer frühem 23e= 
f^äftigung jurücfjuietjren gemillt jtnb, gen lüiejifo. DieSel;öt* 
ben fönneit gar niĉ t genug 5ßäffe bahin auêfertigen, in îem- 
s|)orE mürben burchfchnittUch täglich 600 ejpebirt. Der ineji- 
íanifée ©eneral Ortega bat in 3iem=$orf für bie republiiani^e 
Regierung OKejifoS ein 2lnlel;en »on 125 2)iillioncn Dollarö 
aufgebra^t, mofür ber mejifanifdje *präftbent Juarej bie golb- 
unb ftlberreiche ißrouinj ©onora, in ber er nod; gebietet, t>er=

pfänbet I;at. 3« allen großen ©täbten ftitb förmlidje SBerbe- 
53ureau8 für Mejifo errietet unb alle S^tungen forbern jur 
„5luémant>crung" na^ ©iejito auf. SBie jum &ot;ne mirb babei 
baé_ Decret Deä Äaii'erö äJiarimtlian, melchcâ beit Sinmanbercrn 
große 33ortl;eiie unb 9iiid)ti;um oetfpndjt, alâ '•Jluéhängefd)ilb 
benû t. Die neuen 51uémaubcrer nach SOiejifo, bie ju iaufenben 
beförbert merben, ftnb alleâ riiftige junge ßeute, bie reichlich mit 
SBaffen aller l’lrt oerfel;en ftnb. Der ißräfitient 3°h"fon l;at 
freilich erflärt, ba§ er ftd) üolltominen neutral gegen »iejifo oer« 
halte, ber íluámanoerung bal;tn tann er aber natürlich nichts in 
ben ääeg legen. (Einige ©d)iffe inbeê, bie Mon (Kalifornien au3 
mit ÜBaffenlabungen nad) iDiejifo gehen mollten, ftno tjon ben
2)el;örben jurüdgehalten morben. Dem Äaifer Napoleon erf̂ eint 
biefe neue 5lrt tSinmanberung nach ^iejifo fel;r bebentUd), er 
hat fofort betn 21bmiral Dibelot ben Auftrag gegeben, mit einer 
ftarfen glatte »on graníreid; abjufegcln unb feben feinblichen 
33erfu4) gegen ein ßanb, baâ üon granl'reich befdjüjjt fei, jujtich* 
tigen. Diefe 3(ad;rid;t hat in Diorbatnerifa nod) mehr Del in’& 
geuer gegoffen, tnan glaubt, baß ein Buiammetiftoß mit granf* 
rei<h nal;e unb unöermeiblid; ift. Der vierjährige ungeheure 
Sürgcrfrieg erfüllte bie 2üelt mit ©taunen unb Öemunberung, 
bie folgen unb 2üirfungen beffelbctt auf bie gattjcSBelt merben 
üielleicht no  ̂ Diel großartiger unb erftaunlicher auSfallen.

SSJlcfifo, brohenber üon 9iorbamerifa her baë Unmctter 
gegen ben faifexlî en 3;hit?n aufjieht, befio mehr fueben bie fai« 
leclicheit unb franjöftfchcn $el;örben burd) © r̂cdenSmaßregeln 
baê 2iolf nieöerjuhalten. Sine ganje ©tact mürbe üon ben gran* 
jofen üon ©runb auë jerftört, üier gefangene republttanifd>e ©e* 
neräle, barunter bet allgemein geartete ©eneral Montero, mürben 
al§ angebliî e Oiäubet erhoffen, uttb in ber ^auptflabt mürbe 
ein permanentes franjoftf^eS ÄriegSgcrid)t niebergefegt, baS bie 
33ergel;eu ber treffe nad; ben ÄriegSartifeln richtet. iRad; ber 
(irfdhießung SRotneroS hatten fajl alle Jßlättcr ber ^auptjtabt ihr 
öebauern über biefen 51ct auSgefpro ĉn. Da ließ ber Slbjutant 
fceS franjöfifchen SDiarfchallS Söajaine fäntmtlid)c Siebacteuve ju 
|td) befehlen unb i)ielt ihnen eine mütljenbe ©trafprebigt, beren 
©d;luß mar, baß üier Oiebacteure fofort üerhaftet unb in’S ©e* 
fängttiß gemorfen mürben, um bafelbft il;r llrtheil üom ÄriegS« 
©ericht ju empfangen. iü?a{intilian mollte töomero begnabigen, 
aber ber franäöjtfdje üDiarfchall Öajaine ließ e8 nicht ju. Der 
Befehl beö DKarfd;allS gilt mehr als ber beS ÄaiferS; bie Äaifer» 
Ärone auf betn Raupte iDiajimilianS ijt il;m f^on üolljtänbig 
ju einer Dornenfrone geworben!

3 n U  n i.
Som Ättcgèfd;aupla^c. 9Som ©üben fommt bie erfreu

liche SNachricht, baß bie bcajilianifd;e glotte unb bie Slrgentiner 
unter bent ©eneral ’Jiaunero bie ^araguat;er gejmungen haben, 
ßorrienteS jtt räumen. ÜLMe in üor. iir. erjäblt tüurbe, h°tte 
^auneio, meil il;nt bie íÇaraguaçer in û ftarfer ilnjahl entge* 
gentraten, ftch lieber einichtffcn muffen, unb mar ein ©tücf fl vom-- 
abmärtS gefahren, um äierftäifungrn an ftd) ju Riehen. 51m 24. 
ÍDfai morgens lid;tete bie glotte unter bent DtüiftonSd;cf 23arrofo 
bie Sinter unb fegelte mieber ftromaufmärtS, biS (JorrientcS in 
©icht fatn. 2lm 25. Ü)iai bei 2ageSanbrud; l;>ßten bie brajtlia* 
mfd;eit ÄiiegSfd;iffe Cie argentinifd;e glagge unb bie jmei argem 
tinijd;cn Dampfer ißüinpcro unb ’̂ aüon Die bra)tlianijd)e glagge 
auf unD fejjten ifjre gabrt fort, bis fie um 10 Ul;r inorgené_ tn 
jmei ßinicit ftch ber©tabt gegenüber aufftellten unb Sinter marfen. 
(Sin paraguat;f(hcr Dampfer beobad;tete bie Skmegungen ber 
glotte eine 3ettlang auS einet Entfernung üott üier ober fünf 
3DÍeilen, tl;at ,um ilbfd;iebe ein paar Sd;üffe in bie ßuft unb 
»erfchwanb bann. Um 3 Uhr nad;mittagS festen bie beiben ar= 
gentiniid)en Dampfer bie erften Sruppeit an’S ßanb. Der geinb 
in ber ©tabt mar etwa 1600 bis 2000 SDfantt ftarf unb leiftetc 
hartnäefigen 2öiberjtanb. Die ûerft gelanbetcn jwei Sompagnicn 
ber Slrgentiner hatten einen harten ©taub unb mußten eine 3eit* 
lang i>aS geuer üon 1500 ^nfanteriften auShalten, bie (ich in 
Iben Käufern oerfdjanjt hatten, biS mehr Sruppen an’S ßanb 
fanten unb ihren Äanteraben 9tad)brucf gaben Die (ylotic oc- 
fd;ü̂ te mit ©chüjfen gegen bie SBerfc|an . . ..i:>i oev ‘Ijaia*
guaper bießanbung. ßinSheil beS 9. btaftliant'dien yataulen« 
nahm atn Äarnpfe ^heil uttb marf ftch mit goälltem iV.ionnet
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ouf beit ftetnb, Wie auá> gttjei braftlianifdje #auhi|en grojje 
£>ienfte lcijicten. 3» Sturjem war bei SHUDerjianD nieDergeworjen 
unD Die 2lUiirten Herren Der StaDt. 35er Bcrluji ber 3lrgentiner 
unD SBrafiHaner betrug etwa 200 2)!ann an 3oDten unD U3er* 
wunDetcn, wäbrenD Derjenige ber ^aragua^er, üon Denen eine 
Slnjabl gefangen würbe, auf 600 Üftann (!) angegeben wirD.
2)te geinbe, welche auô SDianget an (Saüallerie nidjt weit üeriolgt 
Werben foitnten, jogcit ficb Drei Biertclmeilen Weit üon Der StaDt 
juriief, wo jte eine Berftärfuna üon 6000 SWann erwarteten. 
S)er paraguapfche ÜJiinijier DeS äeujjern, öergeë, Der fid; in Der 
Stabt befanD, fowie bie proüiforifcbe Siegicrung üon (Sorrienteä 
Ratten fid) fdjon bei Den erften Schüffcn auë Dem Staube ge* 
macht. 3n Der Stabt fanb man große Borrätfje an itfiumtion, 
Söaffen unD ftol;len. 35er Bf'-'d Der (SjpeDiiton war tiices nictjt 
ber, ftd) in (Sorrienteë jii behaupten, fonDern um ben juruef* 
gehaltenen Familien ©elegenfjeit jum BSegfouiinen ju geben 
unD bie Slufmerfi'amfett Der Baraguaper »on Dem m Dcr'4kooin$ 
(Sorrientcë opcrircnDctt arg.ntiniictjeu (Seneral (Saccreö etwaä ab* 
julenfen. 2tlé biefer 3wccf erreicht war, jchifjte fiĉ> tyuunero 
wieDer ein unD fegelte ftromabwärtö bis ISêquina, wo er lanDete, 
um ftd) mit ben im Slumariche befiiiDlidjeu Streitfräften Deö 
©cneralä Urquija utib bem (Sotnmanbanten ber corriemuitjchen 
©paaren, ©eneral (Sacereö, ju üereinigen unD Dann Die 'itüant* 
garbe De§ £>auptbeereS ber SlUiirttn ju bilDen. ISs wiirDen 
io etwa 16,000 íDíann jufamutentommen. 35ie 'brafilxunijdje 
glotte blofirt gegenwärtig t>ic brei ÜJiünDungen (Den ^uianunen* 
flujj Deë ißaraguat; unD Parana), wäbrenD Das t'anttjeer unter 
©cneral Dforio bet (SoncoiDia feine Bereinigung mit Dem ar* 
gentinifdjen âupttjeere unter Dem ißräfiDenten lüiitie unD Der 
oricntaiifchen •£>eeteéabtbcilung unter ©eneral glores bcwerlftel* 
ligen Wirb. ÍDÍan l;offt Daielbji 50,000 'Dlann ju üereinigen. 
9iegengüjfe unD Stürme haben Den SWarjd; Des brafiliani|4>en 
•£>cereä fel;r »e^ögert unb üiele ßeutc franf gemalt, fo Dag in 
Salto ein grojjcá £oipital für taufenD 2>?ann eingerichtet werben 
mußte. — "35ie ijkraguaper tjaben bei (Sorrienteö auf ben eng* 
lifcjjen Dampfer 35oDerel, Den jtc für ein brafiliaitifcbes Äriegs* 
fcfiiff gelten, gesoffen unb einen Offizier unD jwei SNatrofen 
be§ 3)ampfer8 getöDtet. 'illè Der (SontmanDant ©enugthuung 
»erlangte, erhielt er jur Antwort, er möge nach ber ^auptftabt 
Sljjumpcion gel;en, fnüë itjn Die gefiung p̂umaita pafftren laffe, 
unb ftch bie ©enugtl;uung bort tjolcn. $er 35ampfer ijatte Diele 
flüchtige ganiilicn non (Sorrienteé weg in Sid;erl;eit gebraut, 
llm feine Sapfern ju beloljitcn, l;at ber paragua^f^e íprapent 
einen Orben gejiiftet, beffen ©rogfreuji nad; ben Statuten mbcS 
nur er felbfi, Der iöifd̂ of '̂ araguapâ unb Die fremben Souöeräne 
erhalten fönnen. 2)?an fcbäijt 'oaä paraguaçf̂ e «peer auf 60,000 
'Diann, öon Denen etwa 25,000 ^iann in Der '̂ roBinj Sorrienteö 
jt^ befinben mögen.

9iio be Sanctfo. ®ie Sruppenfenbungen itad) bem Sübcn 
bauern fort. üJian jäljlt fĉ on etliche jwanjig organiftrte grei* 
wißigenbataillone. 2)ie jwei auf Den fjiefigen 2Berften gebauten 
5Panäerfct)iffe gel;eit il;rer balDigen 33ollenDung entgegen unD auö 
©nglaiiD unD Belgien jtnD bereits große Bufuljren an ÜÔaffen, 
barunter 8000 ÍDitntébü f̂en, unD anDereë Äriegëmaterial cinge* 
troffen. — SDurd; Sircular Deè 2)iinifteriumä Deé 2leu§ern an 
Die r̂ooinjpräftDenten ift Die Verfügung, welche Den norDameri* 
fanifd)en SüDjiaaten ben (£i;arafter einer friegfüljreiiDen lUiad;t 
oerlieb, wieber aufgehoben worDeit. 35a eë inöeei möglid) ift. 
Daß füDjiaatlicbe Sd;iffe, bie baöon nod) feine 3Biffcnfd)ajt l;aben, 
nod) in brafiliani|'d)C Reifen fommen fönnten, jo  ift eine grijt 
üon Pier äftonaten gefegt, nad) Deren' Verlauf foldje Sdjiffe auf 
bie biètjerige 35ulbuhg feinen Slnfpru )̂ inebr _iiiad;en fönnen. — 
(Sin 3>ecret gewährt ben beö Öergeijenè ber erjien 3)eicrtionjdjul* 
biaen ©olDaten, wenn fie binnen Drei ÜJionaten fid; pellen, Straf* 
lopgfeit. 35iefe Berjeitjung würbe fcurd) ein jweiteâ 35ecrct auf 
bie im 35ienft befinDlidjen JiationalgarDiften, g-rciwilligen unD 
^olijeifolDaten auëgeDebnt. 35en Briefen Der int gelDe befiuD* 
licken SolDaten, fowie allen Den an folĉ e geridjtettn 23riefcn 
ifi *portofreii)cit ertbeilt worDen. — 3)er î räfiDent Deö SDivec* 
toriumë Der brafiliauifĉ cn 23anf unD Senator oon Geara, (San* 
DiDo 23aptifia De Dliüetra, iji auf einer SHeife nad; (Suropa ge* 
Ttorben. — 3)er in befonDerer iUiiffion in ben Sa ^latafiaaten 
bepnbli4)e 9iatl; Detawiano l;at Da« iljm befiimmte ÜJlinifierium 
Deè 2leußern niĉ t angenommen, aber Dem gegenwärtigen SJiini*

fterium ferner feine wichtigen tiienfie jugefagt. — 3)er qSräftbcni 
ber in 9Uo auè SiorDamerifa eingetroffenen wiffenid;aftlid)en (£om* 
mifjton, ber berühmte Diaturfoiidjer ^gafftj, hält gegenwärtig 
ijier eine '3ieil;e natuiwiffeii|d)aitlicber Borträge, weidje l)od;ft in* 
terejjant {itiD unD oon Der faiierlidyn gamiiie unD allen Diota» 
bihtäten Der ^auptftaDt fleißig befudit wctDen. — 35er Beftim* 
titung Der Sonftitution, wonad) am 3. Juni Deë Dritten 3'.l)reS 
jeDcr Legislatur Die Bufanimenberiifung Der nouen Äammer au§* 
gifcfyriebm werDen muß, iji unterm 3. ^uni wieDer ©enüge 
gc|d)et;en.

3ieid)ètcig, Senat unb 35eputirtenfammer haben bem 3In* 
Deuten oes ermorbeten 'JiräftDenten ßimoln ihre Sbrerbietung ge* 
joüt, jnDetn beiDe be|d)lo||eit haben, Dem (Songreffe Der Bereinig» 
teil Staaten íBcileiDèaDreifcn ju überfeiiDen. 3)ie won Dem Bi* 
Icotioe non ^enuitinhonba im Senate ausqefprodjcne 2lnfid)t, al8 
ertlärc |id) Damit Der Senat für Daé üon Lincoln oertretene ißrin* 
cip Der iUbî affung ber Sclaoerei, fanD tnDeé im Senate feinen 
Beifall, loiiDent alifeitigcn agiDcrfprud). BeiDc Raufer befchäf* 
tigten fid; mit ber Beratung ihrer Antworten auf Die JhronreDe. 
Bei Dieier Gelegenheit wurDe im Senate fel;r ausführlich bie 
©ejd;ichte Deé uiel angefochtenen Bertrageë mit Itruguat; abge* 
hanDelt, fowie bie BilDung Des jejsigen, au8 'Dcätmeni uerfdjie* 
Dcner Parteien jufammengefê ten (Sabinets. SiiißcrDem befehäf* 
tigten ftd; beibe Käufer nornebmlid) mit militärifd;en 35ingett 
unD genehmigten Die Borlagen über geftjicllung bet 2anD* unb 
Seemad;t. Spcciell jur Rührung bes Ärieges gegen ^araguap 
l;at Das Diinifterium einen außerorDcntlichen ßrecit vion40,743,847 
'JDitlreis verlangt. Der il;nt au<̂> gewährt worDen iji. 3ln ma* 
tericUen Bcrbejferungen würbe eine projectirtc 3Dampffd;ifffa(;rt§= 
Stnie auf Dem untern S . granciscojirome jwifchen ißeneDo unb 
Biranl;aS in ber íÇroninj Sllagoaê, wo ftd; große Baumwollen* 
35iftricte befinben, mit einet jährlichen Subvention non Dreißig 
(Sontoé De üíeiê bcbad;t, begleichen ein aiiDerer (Sontract über 
•perftellung non 35ampffchifffal;rt auf bem S. granciâcofluffe mit 
bem Baron ü. S  Sorenjo genehmigt unb bie Üicgierung ertitäd)* 
tigt, mit einer fî ) bilbenDen ©efellfĉ aft über Den Bau einer 
(Sifenbal;n äwifd;eit (Saĉ oeira unD 35iamantina mit einer Seiten* 
Bal;n nad) gtira De Sant’ Slnna, üt Der ÍÇrowinj Bal;ia, ju 
contral;iren. 3)em Befchluffe Der 35eputirtenfammer wegen Sub* 
nention Cer neuen 35ampffd)ifffahrtSlinie gwifd>en DiorDamerifa 
unb Brajilien iji ber Senat beigetreten.

— 3n Den erjien jel;n 3Jionaten bc3 f̂lhteö 1864 würben 
öon Brajilien nach ßngianD 272,606 (Sentner Baumwolle aus* 
geführt, 107,879 (Sentner mehr als im ganjen 3ahre 1863. 35er 
Baumwollenbau l;at alfo in Brafilien betiäd̂ tlich jugenomnten. 
Unter Den Staaten, wcldje Baumwolle ausführen, nimmt Bra* 
jilien jegt Den fünften Sßlaĵ  ein, wäl;renD eë nod; nor wicr 3th5 
ren nur Den elften ctnnal;m.

S ta , (£atl;avina. 2luè Den greiwilligen unferer ißrornn, 
unb Denen üon ’̂ arana iji ein neueô JreiwiUigencorpâ, jur3eit 
noch ohne Bezeichnung, gebilDct worDen. 3)ajjelbe hat ad)t 60111* 
pagnien unD ift 683 iXcinn jiarf. (SommanDirt wirD Das (Sotpö, 
Da nod; fein Dberftlieutenant faju ernannt ift, einitweilen uom 
SDi'ajor Soiija gagunDcS. — 311 Der (Solonie S . 3iabel töDtetc 
ber (Soionift ScbmiDt Den (Sotonift Bratid; Durd; einen Sd)Uß.
3)er SubocIegaDo Des 35iftcicts non S. 'iimaro ncrfd;iitt fofort 
jur 2lujiial;me CecS 3hatbeftanDes unD leitete ben r̂occ§ ein.
3)er ÜJiörDer wurDe ücrl;a|ttt unD fî t im ©cfättgniffe uoit S. 
3o;e. 3't Biguaffu wuroe in einer <ëd;cnfe ein ^ortugiefe üon 
einem Sintern 10 jd;mer Durch einen Diefferjiich üerwunoet, Da§ 
er 24 StunDen Darauf ftarb.

^Jnratta, lieber Die Solonie Slffungup geht uttâ jur Ber* 
PollftanDigung unD bejiehentlnh Berichtigung Der in 9ir. 20 D. Bl. 
enthaltenen (SorreiponDenj rolgenDe aWittheüung ju:

A.O. 2>et 2)trcctor ber (Kolonie, ® .  üSöiclanb, irar burd) bie etoigen 
£Recfereieit bce (Sybueciorö 3oaquim ©cucro (Sovrca unb beffen fauberer grcunb^

fotrie burd) bie unenbiid)cn ^cbtricvicjfeiten, bie ^etb unb £od)tnutb 
i(;;n überall in ben äßeg legten, migmut îtj tjemad)! unb batte bê balb feine 
(Sntlaj)ung »erlangt, ftatt biefer aber ei;renuolle l̂nerfennung feinef iimtèfü^- 
rung alë SDirector unb ^ngenteur erhalten, fo baß trir l̂lie l;offen burften, 
ü;n nod) red)t lange bei uns ju feijeit. 2)a erfdiien plütjlid) um 2Bcii)nadjtcn
0. 3. ein 'JDiann von bem trenig empfel;lenben Beugern eineè Xropeiro in 
©aüa, bem bie 2Öeiöl;eit eben nid)t aue ben klugen, aber auâ ben anfteinbig 
aufgepla t̂en 9íàí;ten feinem unocrmeiblidjen Drlean r̂ocfeö fd)aute, fid> bem 
93olfe unb enblid) nad) einigen Sagen aud) bein 2)irector 2Bielanb ciU neuen 
2)uector oorftellenb. rcar n>irflid; oi;ne Sßeitereè „oerfe^t/' — (̂(gemein



108
wax bie Trauer um unfern guten, mcnfcbeufreunblid)cn £B. 3U ben lebten 
lagen oor ber Abreife beffclbcn erfdúen bic Kolonie wie ein Weifeüofcr &ie* 
neuftoef. iftiemanb arbeitete, betrübten ©efid)té fd)lfch man oon Machbar gu 
SRad)bar, £roft fudjenb. ©emift aufrid)tig traten bie Sfyräncn ber ättehmutb, 
bie beim Abfd)icbe ber 5*amiUe .28. — unb lange nadihcr noch flrffen. (Selbft 
frühere 2Bibeifüdier HB.è fühlten mit Bebauern ben S-Bcvluft unb fdUoffen fid) 
bem, über oierçtg $ferbe gäblenben äuge an, ber ben £d)eibenben t̂x>ci £egoa$ 
weit, bis jur ©ottlobèbrücfe ba$ ©eleite gab. — 'Bon bem neuen Dircctor, 
$rn. 3<?ao Uicieira, lafü fid) leiber nur ganj wenig ©uteö berieten, ba man 
von feinen iBerbicnften nid)t# weifj, al£ bajj er be3 vorigen Ad'erbauminiftcrä 
Setter ift. Der s3)(ann foll alô ^rioarmann gar nid)t übel fein, unb e$ ä̂tte 
fid) Wol Alles gut geftalten fonnen, wenn er treue Diathgcbcr i;citte; er bat 
aber, feinet Retters 6eocro Leitung fid) oertrauenb, alle UÜoblmeincnbcn burd) 
rübeà, unfittlidu'cs itôefeit, burd) cbenfo tboviebte alö emporenbe £anblungen, 
bie bem häufigen ©enuffe oon <9chnap3 jujufdjreiben ftub unb il;m im iSolfe 
bic Benennung 3ango lonco erworben t)aben, oon fid) geflogen, auè feinen 
wenig âblfctdien alten ftreunben cntfd)iebene ©cgner gemacht, <So oerbot er 
3brcnt bisherigen Mr.*(Sorrcfpoubenten a11 c e (Schreibest über bic (Kolonie, 
unter Anbrohung fofortiger Amtsentfefcung. (Schreibet biefcs weitf feit bem 
erften Sage feiner s-befanntfd)aft mit bem £>rn. ba§ biefer aud) iiügen unb 
Serien mbungen nidit fd)eute.

3n ftolge biefer anjtöjjigen Aufführung nuirbe eine, nid)t nur oon aUctt 
Ineftgen Deutfdxn, fonbern aud) oon meinem brafil. Anfäffigen Unterzeichnete 
©efcbwetbefd)rift bei ber Sßrafibentur eingereiefot, oon welcher fie an ba« $Hi* 
niftcrium gelangte, wo fic benit wol ruhig bei anbercr SDiaculatur liegt. téine 
abnlid)c, an ben preuß. ©efanbten gerid)tete Älage- unb ^ittfdnift crreid)te 
biefen nidn mehr, weil er nach Europa abgcreijl war, aber auch unb gunäd)ft, 
weil ber freundliche junge Ü)tann, ber bie b̂eförberung ber ©djrift'jut ^ofi 
bereitwillig}! übernommen X;atte, bicfclbe l;eute nod) ganj fauber in feinem 
<6d)rcit\;euge liegen hat.

Die dolonie Affuitguh hat bei fed)ä wirflid) lanbbautreibenben (Joloniften 
bereite fedrê befolbete Beamte, nämlid) 1 Director, 1 (£fctioâo, 1 (Sjptorabor, 
1 gcitor, 1 Arjt, 1 iiel)rer; alfo auf jcbcn Goloniflen einen; erwartet wirb nod) 
ein fatholifcher Pfarrer ncbfl Subc^ör. Dei* Dircctor birigirt nichts, ber Schreiber 
hat nid)té ju fdmiben, ber ^citor feine Arbeiter, ber Arjt feine Äranfen, ber

$af*or feine &ird)c unb feine ©emeinbe, ba ber fathol. Dcutféen nod) wenige 
finb. SRur ber ftebrer hat für fein ©elb genug $u thun unb i;at, obgleid) feit 
3abrcit im Qlmte, bei etwa oterjig €dnilern, feine befmitroe (Ernennung unb 
ocrfprodiene ©ebaltserbblumg immer nod) nid)t erhalten. — $on bem $cr* 
waltungeperfonalc ocrftcht nid)t einer bic beutfd)e Sprache, ^oloniftcn, bie 
mit bem Dircctor $u fprechen haben, Werben grob abgewiefen, wenn fic nod̂  
nid)t portugiefifd) fpred)cn. Den beutfd)cn 6chulfinbern l;at man ben ©ebraud? 
ibrer 'Diuttcrfprad)c unter |ld) »erboten

© r t t i ^ c  S lttd jr id jtc tt.
©otta tÇranctêca* 25on 78 rotgliebcrn hiefiger ^ranfen- unb t̂crbe- 

Äaffe „i; 93r." erfranftcu Währenb ber fünf Monate oom 1. Januar biö
1. 3uni b. 3. 18 ©lieber unb eé erhielten biefelben jufammen bie ^ummc 
oon 154,000 alö Âranfengelb auégcjablt. 'ilugerbcm aber zahlte bic ^affe 
nod) für ârjtUcbc ^chaublung biefer unb ber übrigen franf gewefenen ©lieber, 
bic tbciU auf baä Äranfcngclb ocrjichtctcn unb tbeilo auf feinö berechtigt 
waren, biè jum 80. ŝuni b. 3. nod) bic »Summe oon 220,240 an ben 
^ereinoarjt. — 3m ©an^en ift ben franf gewefenen 'Diitglicbern ober bereit 
Angehörigen feit ben 5 %  3al)ren ber Eröffnung ber Äaffe bie <Summc oon 
2;80ti,220 ÜR̂ . ju gute gefommen, unb jwar 1:608,160 Otö. für ärmliche 93ê  
banblung, 732,1580 an itranfcugelb, 395,380 'Jle. für ÜKebkatnentc unb 
70,000 Äö. an 6tcrbegclb. — (Jè {ft babei in betracht ,̂ u jicbcn, bcr§ bie 
3al)l ber auf Ä’ranfcngelb bercd)tigten ©lieber 80 nie iiherfHegcn, unb bie 3^1 
ber bloö auf freie amtliche '-i3ci;anblung U3ered)tigten (grauen unb ftinber in* 
begriffen) 260 nje crrcid)t bat. Der 33crmògenêbeftanb war am 1. 3uli b. 3. 
1:578,120 *)R, in welcher (Summe jebod) ber betrag ber Verpflichtungen ber 
Anftalt gegen bic SDtitglieber inbegriffen ift.

— Der bei 53arra B̂cU;a geftranbetc Dampfer D. ^ebro II. ift wieber 
flott gemacht worben; nad) notdürftiger Auõbcjfcrung beè ĉd̂  I)at er feine 
^abrt nad) Dejterro fortgefê t. Die «Solbateu, bic er traneportirte, finb 
fämmtlid) gelanbet worben unb nad) ber §auptftabt marfchirt. ( în SHenfcfym* 
êbcn ift bei bem Unglücíêfallc nid)t beflagcn.

S  e t  it n tt t m a d) u  n  g e n+
33 c f a n tt t tu a d) u tt 9.

Stuf Sßeranlafjung toirb l̂ icrburd; ber 5lrt. 1, §. 3 be§ ©efê eö »om 18. September 1851 jur allgemeinen Äenntnijj 
gebracht, bat;in lautenb:

Verbrechen, einem Deferteure wiffentli^ eine 3uflu.$t8jlätte ober gortfommen ju gemaljren, mirb in triegSjciten mit fed)8 
biö jrnölf Jabrcn Strafarbeitâljauä, in Unebenheiten aber mit einfachem ©efanpiß »on fcd)2 bi§ ju jwölf Monaten bcjlraft."

Unter sBcjugnahme hierauf »erben fämintlicbe S3emohner bcè hiefigen (»ubbclegacie-SBejirB uor 23egchung oöer 33etbeiligung 
an einem bcrgletd;cn 23eraê en gemarnt, ben Duartifr-Snfpectoren aber jur $flid)t gemacht bie SKnfunft unb ben Aufenthalt frember 
qjerfonen in ibren refp. Quartieren auf’8 ©orgfamfie .jii übermalen unb geeigneten galfô beten fofortige Vorführung bei bem 
unteneidhneten ©erichte ju wcranfialtcn.

Subbclegacie ber Kolonie 2)ona r̂ancièca, ben 5. 3uli 18G5. _______________Sibolyh •f>alteuhoff> Dr-
'-Bor unb an bem giBiner’fchcn 23ergc 

am iHiittclmege barf fernerhin, ohne be= 
fonbere ßrlaubni§ Dcê Vefiherê, fein ßrb̂  
reich mehr meggcnomnien werben. lieber 
tretet ciefeè Verbots haben eine 3Iímíung 
auf ©runb beë 5lrt. 30 ber SOiunicipal» 
Sawmgcn ju gewärtigen.

SOiittelweg, Vej. 1.
(5. 2?{ouichr Vertreter.

Äranfen= unb ©terbefaffe „ j .  SSr."
ÜJiontag, 10. 3uli, Ablieferung für ^uli.

Ä r a n f  cit=U tttcrjlü^ungê»h e re in  
„^elvetia."

Die fiimmbercchtigtcn SOTitglieber werben 
ju einer aujjerorbentlichcn ©eneraUVcr» 
fammlung auf «Sonntag, ben 16. Ju li b. 3-, 
uorniittagé 9 Uhr, im 'Schmalj’fd/)cn £auje 
in Soinoille eingclabcn.

3(id)tcrfcí)cinenbe verfallen ber ftatuten- 
gemäßen Strafe.
Der ©chtiftfährer: Der ipräftbent: 

21, ßacspnèfi. 2t, © chttrm eijlcr.

Sahttffaamcn au? ber Snfclfh-afjc, _üon 
befier auëgewäbltet Qualität, vetfauft in 
Portionen ju 4 Vnt8. 3» §♦ 2lwlet.

Sè far ©erhätb wi10 erfud;t, eine 9lach5 
rid)t anher ju geben, bic von feinen93rn= 
bern fchnlid; erwartet wirb.

Dona JranciSca. ©♦ Sähtt*
3eitung6=2cfc=3ttfel, Dieue Sheilneh^ 

mer fönnen ju  jeber 3eit eintreten. 9iä* 
hereg bei_________________ S .  S lu lc r .

(Etn 3«g* «nb Siciivfcrb fleht ju 
verfaufen bei 2lugu|l § illc in ber Èa» 
tharinenftrajje. * _________________

m ift cijdneucn unb in bet Suditjanblung »on 
3. •&. Auler in Dona ^ranciöca ju haben:

® i e  3 3 a «m tt)o ttc tt jíau í» c
unb ihre Kultur für 0raftKen oon 33. 23aril bc 
la ^üre. Aué bem granjõjifcben übertragen m \  
Sigavio Q. 33oegerébaufen. ©ebeftet 400

&uênwríigcn werben gegen (Sinfenbung oon 
1J000 2 (£ycmplarc franco burd) bic ^oft §u- 
gefanbt. Aud) werben oon ben Herren Agenten 
b. 551. S3cjleüungen i\i bcmfelbcn greife angc* 
nommen.

^ r ift lid je r  ©emeinbe 9la(f)rid)tctt.
Sonntag 9. 3uli (4. 6. n. Strinit.) 

r̂ebigt in ber ßreujftrafje.
©ctauft: 3ol>anneè (Sari iiubwig, 6. M 

Öanbw. r̂ riebrid) ©aertner, îraht)ftr. — ÜJRaria 
Öouife r̂ancî ca, 2. beè ßanbw. Wilhelm SÖegner, 
Äreû itrage. 3- 8- ©aertner, âftor.

©uliur-SSerettt.
SBerfammlung.

9PíittU)o(í), 12. 3uíi,

©ute S3ict^efc ifi ju l)aben in bet 
bcut|*d;en ®tra§e bei iteitneu

0 o i t n t a g ,  beit 9 . S u i i ,
beabfidjHtjt ber llntcrjcicbnete in feinem 
ßocaie, ©erra* u. n̂fclftrape, einen íôáíi 
ju ücranjlalten, unD fmb S3iileté fyicrju 
bei mir ju entnehmen.

___ _______S^coborJBog^
Äird)ennad;rid)ten.

S!)ona %xanc\éca.
Snfctftragc unb Annaburg: 

(Sonntag, 9. 3uti (4. @. n. $rin.), 
oorm. 9 Übr, ©ottcèbicnft in Annaburg, 

nad)tn. 3 Uhr. ©otteSbienjl in ber 3nfelftra§e.
^aflor gcittaucr.

St a t h o Í i f d) c ©eme inbe :
6onntag, 9. 3uli (5. 0. n. îftngftcn), 

©ottcobicnft in 3oinoillc.
^igario (&. e r la u f™ .

25,t i c fwcch f c l ,
S., in SfwefopoUä. ©vf v. 24. 3nni empfnugtn.

ben früheren nicht erb. brieflich äöcitercö.
H., in ©lumenau. 3 i)ve ©emerfg fott in nachpci 

9h*. $la£ ftnbcn.
H., in <Sta. (Eatharina. Der Aufruf Wirb, fobaib 

cè pagt, berüd'fichtigt werben.


