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X  a  9 e ê  g e f  d> i  dj t  c.
S5cutfd)Ittnb, ÜJian ifl jetjt gefpannt auf bic Berufung 

ber f(^)tcêtt)ig^ol{teinf(í)cn íBoítôueiíteíung, nad)bent c§ be= 
fannt geworben ifi, ba§ Defierreicf) bem SBorfchlage ißreu§en§ 
ni#t bloâ pgefümmt, fonbern benj'elbeu fogar ba|in erweitert 
l;at, baß bet ikrtretnng nicht nur bie finanziellen, fonbern audi 
bie jiaatôvcdjtíidjen fragen uorgetegt werben foilen, unb baß 
Preußen auch gegen biefe (Erweiterung nidjtS eingewenbet Ijat. 
2)ie Vorlagen foüen non ißreußen unb Dejie.rrei cbgemcinfam feft* 
gefteüt werben; außerbetn luütifci;t Dcfterrctd), baß ber (Srbprinj 
öott Stuguflenburg auch wäi;renb ber ©iljung ber Sanbeèöertre* 
tung in bett ^criogthümern üerbleibe, unb gefleht ju, baß bie 
©tänbenad) bem Sôahlgefejj won 1848 einberufen werben. ©o 
weit ftingt 2llleâ recht gut, aber ber #afen liegt eben barin, ob 
iPreujjen unb Dcjlemicb ftd) über bie ju machenben Vorlagen 
einigen werben. 3wifâ>en beiben ÜMd)ten berrf^t bereits große 
ÜDZijjfiimmung unb bieë brädt ftd) auch - unter ibren Vertretern 
in ben ^erjogtljümern !lar genug aué>. 3#,W w  bem öfter? 
reid)ifd)en (£ommi)iar ü. £>a!bl)uber unb bem preußifdjen v>. 3eb= 
liß in ©chle§wig*|>oljiein ifi alle Jage ©ireit. ^albijubcr fprach 
offen non einem großen S ilag e , ber gegen iPreujjen gefdjehen 
folie, unb brof;te, ba§ er ben Preußen balb bie Sßege auâ ben 
<£>erâogtt)ümcrn (;inauêweifen werbe. Sluf nach Söien be§i>alb 
ergangene Sef^werbe würbe nur geantwortet, man bebaure bie 
$orm, in ber ^albijuber gerebet. Stlfo nur bie Jorm, ni<$t ben 
3nbalt ber Oiebe! 2Jiit ber S0efignaí;me beè -̂ afenS üon Äiel 
burd) bie *Preu§en I;at jtd) Oejierreid; blp̂  proöiforifd) unb unter 
ber jßebingung, bâ  Preußen fein ^eer in ben ^erjogt^ämern 
eni!pced;cnb verringere, einwerftanben erflärt.

3m i?reu§ifd;en ötbgeorbnetenbaufe bradjte ber ginanjminifier 
eine umfangreî e J)eu{|c^rift über ben bänifdjen Ätieg unb bie 
ÄriegSfojlen ein. ®ie 2>enffd)rift gibt bie Äojien auf 22V2 Ü7ii(= 
lionen iijaler an, woöon 18Va für ba$ ianb{jeer, B für bie 
giotte unb ber 9teji für bie Verwaltung treffen. Von biefer 
©umnte ftr.b 14 3Jiiiiionen bisher au?gegeben, alfo no )̂ 9 ju 
üerre^nen. SDaâ (Selb ifi »on ben ©teuerüberfdjüffen unb au? 
bem ©taatèfî a^e genommen morben. S)ic Oiegierung fpridit in 
bet 35enff4»rift bie ßuwerflcbt au§, ba§ ii;r Verfahren mit ber 
SDieinun̂  beê Sanbeê übereiitfiimme. ©ie iji überzeugt, bajj bie 
(Stnnerleibung ber ^erjogí̂ üiner in ^reuien an fiel) íaê B'wd'* 
mãçigfte für ÍJJreu§en, j)cut|'d;tanb unb bie ^erjpgtbümer wäre; 
fte £)äit biefelbe jebod) ni(|t für fo jiarf geboten, ba§ î re £)urdj* 
jü^run^ unter aUen Umftänben obne SRüdfid̂ t auf bie Srbaltung 
beâ §rteben§ erftrebt werben müffe. dagegen glaubt fte, an 
il;ren fonfligen gorberungen jireng fejif;alten ju muffen, unb biâ 
ju beren ©rfüdung müffe ber prouifocifdie 3ufianb in ben £>er* 
jogt|)ümern fortbauern. Die SRegierung werbe in ben SEBünfdjett 
ber Sewölferung ber ^erjogtljümer, fobalb biefelbeit burd) bie 
‘Bolfâüertretung jum iSusDrude gebrad;t flitb, einen willigen 
2>ioment für il;re eigene (äntfd)lie§ung finben. — SDie jweite 
preußif̂ e Äamtner l;at wegen ber ©rntorbung ßincolnS eine 23ci= 
leibSabreffe an ben norbamerifanifdjen ©efcbäftâträger in Berlin

aeriditet, wel(|e inbeS Dort ben gtubalen unb bin polnif̂ en 
Äammermitgliebern nid)t mitunterf̂ rieben Würbe, non ben ißolen 
beëf;alb md)t, weil ber $on in ber Slbreffe auf ba§ SBertjältniß 
beë beutfdjen ißolfeè ju Diorbamcrifa gelegt fei.

granfmep* S)er Äaifer wirb nun wol »on feiner Oteife 
nadj) 5ltgier wieber in gran!rci<$ eingetroffen fein. Die italie» 
nifdje g-totte war nad) iltgier gefegelt, um ifjrn bort bie §on« 
neurâ p  inanen. 5luf ber •Çinreife ereignete ft̂  in SWarfeille 
bei ber $lottenreüüe ein SBorfall, ber Biete 2>ienfc|enleben ä̂tte 
íojíen íõnnen. 2lnla§ baju gab ein oom Äaifer gegebenes ©ignal, 
welĉ eê ben ©ampfer ®aim im Slugenblide, wo ftĉ  bie ganje 
flotte jur 5luèfül)rung ber 2JianöDer in Bewegung fe|ste, in bie 
?iä|»e beê 51igie berief. Ungeachtet ber augenfdjeinlidjen ©efâ r, 
befolgte ber ©ommanbant be§ 2)aim ben ©efei;l, fonnte aber 
nidjt »ertjinbern, ba§ baè ipanjcrfdjiff (Souronne gegen tl;n an» 
fu r̂. ©lüdlidjerweife t)atte ber Gapitân beê S)aim bie ©eijleö« 
©egenwart, im 5lugenbUde ber ®efal;r mit ganzer 35ampffraft 
ju fahren, unb entging fo einem gänjlidjen Untergange. 2>er 
®aim erlitt aber großen ©djaben. (Sin itjeil beS ©cbtjfesi unb 
feine brei 33öte würben jertrümmert, unb eS gelang ibm nur 
mit Oftübe, ben >Ç>afen git erteilen. Stuf ibm befanben ftd) eine 
große 21njaf)l matfeiOer ©amen, ber 3)iöijton3general ber ©tabt 
mit feinem ©tabe, ber Siarinecommiffar unb ber 2>?aire ber 
©tabt. Ser Sutnult auf bem ©ĉ iffe war im Slugenblide be3 
3ufammenjlo§e? fürcbfcrltd). ÜÄel;re ißerfonen fprangen auf bie 
Souronne, ofjne ©djaben ju neunten. 33iele leiste Serwunbungcn 
!amen Dor, boi|) würbe nur ein ÍDZatrofc getöbtet.

©nglant. ®aS englifd;e Parlament Ijat bie beantragte 
(ärweiterung be§ 2öai)lrecf)tè uerworfen. will bieä aber niĉ t 
öiel befagen, ba eS bie lê te ©î ung bc§ gegenwärtigen $arla= 
mentè ifi unb bemnäcfiii im ganjen ßanbe bic neuen 2Bal;len 
jlattfmben werben, ©dfjon Jejjt werben überall SBolfenerfamm* 
iungen abgeí;altcn, weldje bie aSaijlreform verlangen. 5Da§ SDZi* 
ntjlerium ifi in biefer grage geteilt, âlmerflon ift gegen bie 
Diefomt, ©labflone bafür. — 3)ie Oiegierung würbe im ißarla* 
mente befragt, ob jie bic norbamcrifanifçhen ©übfiaaten nod) al§ 
friegfübrenbe ®(ad)t betraute. 2)aë iKiniflerium erflärtc, baf, 
fowic bic sBlotabc ber i>äfcn ber ©übfiaaten aufgef;oben fei, bie 
Oiegicrung feinen ©runb mefjr Ijabe, oon friegfübrenben Steilen 
in Oiorbamerifa ju fpredjen. ßbenfo würbe im parlamente an* 
gefragt, ob eê wabr fei, baß bie Olcgiernnĝ ber bereinigten 
©taaten einen $reié auf ben ß̂räfibcnten ber ©übfiaaten gefejjt 
babe. £>ic Antwort lautete: bie engltfcfie Oiegicrung befümmere 
fidE) nid)t um bie innern 3lngclegenl;eiten ber bereinigten ©taaten. 
2>ian ilê t, ber 2Binb hat ft̂  fdjon ganj entfliehen gebreht. — 
Siele 23aumWotlfabrifcn, bic bisher gefchloffen waren, finb feit 
Seenbigung bc§ norbamerifanifdien Söürgerfriegcè wieber geöffnet 
worben unb iiabcn ihre Slrbeitcn wieber aufgenommen. 
Smblin, ber âuptfiabt- S^inbS, würbe eine allgemeine 2lu3= 
fiellung burch ben Äronprinjen eröffnet.

gtttlictt. 3®>id)en ber italicnifchen Oiegierung unb bem 
römifchen ■§>ofe finb SBerl;anblungen im ©ange. ÍDiatt ifi fict> 
gegenfeitig gefällig unb eine üollflänbige berföbnung ifi nahe.



DaS Volf ijl über biefe Verhanllúngtn, welche He Au§jtd)t auf 
eine (stwerbuttg 9totnS uerni$ten, ungehalten, in allen
Steilen beS Königreichs wirft matt feem Könige V erra tf) an ter 
(Einheit 3*alicnS Uor- Die reüotirttonäre fartei benû t biefeS 
allgemeine ÍWijwergnügen, eS circulirt ein Aufruf üDiâ iniS. ber 
ju benSBaffen ruft. Die ©tubenten Neapels malten eine grofje 
Demonfiration, bei ber fte fdjworen, bafj fte nach 9tom jiel;en 
unb jeben fd)mäl)lid)cn Vertrag mit bem päpfiliĉ cn ©iufjle burd) 
bie SBaffen junî te machen wollten. ÜDiit ©panien unb mit 
Oefierrcich l;at bie Oiegierung gleicf)ctweife Vcrlwnblungen einge* 
leitet, furj fte lenft wieber ganj in reactionäreS $ahrwaffer ein. 
2M)re íDíiitifíer ftnb tiefen Verpaublungeit entgegen unb werben 
wol ihren Abfchieb nehmen. $ür biefen ^all erwartet man, ba£ 
Olatajji, ber frühere ganj in franjöjtfchem Sntereffc l;anbelnbe 
IDiiniitcrpräftbent, wieber einen -Diinifierpoflen erhalten werbe. — 
DaS italicni|'d)e Parlament wirb feine Sijjungett balb fdjliejjen.
Der ©enat l;at ben Verlauf ber ©taatScifenbalmen genehmigt.
Um ber alten £>auptjtabt lurin, Welche feit ber Ueberfiebelung 
ber (Regierung nad; glorcnj uöllig Perwai(i ift, wenigjlenS einen 
fdjwadjen Srojt ju geben, l;at baS Varianten! ertlärt: Surin l;abe 
ft<h um baS Vaterlanb wotjlüerbient gemalt. (Ein Anleihen oon 
425 2)iillionett r̂attcS ift glücflid) ju ©tanbe gebraut.

Alle Kammern unb R̂egierungen (Europas haben ber norfe- 
amerifanifchen üiegietung il;r Veileib über ßincolnS (Ermorbutig 
bejeigt. SRur ber Vapft allein öon allen SRegenten (Europas l;at 
in biefer Angelegenheit noch fein Sebenëjeiĉ cn uon ftch gegeben.

9iuftlanb, Der liülänbifdje Sanbtag l;at folgenbe Vefchlüffe 
gefaxt, welche ftd) namentlich ÜRcdlenburg juru SBcifpiele nehmen 
fönnte: 1) ber grohnpadjt hört bis jum 23. April 1868 gänsliĉ  
auf, alle (Eontracte über $rol;nleiftungen ftnb öon biefem Sage 
nn ungiltig; 2) bäuerliche ©runbeigenthümer unb ©eftnbewirtpe 
foHen nidjt mehr förperlidjen Volijciftrafen unterworfen werben, 
uorfomtnenben ftallS finb ©elbflrafen ju »erhängen; 3) bie ©utS= 
Herren bürfen ifjre »olljährigen Dienstboten nicht meljr förperlich 
gültigen; 4) abjiê enbe ©efinbewirtl)c unb ^ä^ter tnüffen ent» 
fd̂ äbigi werben, wenn fte auf bie neuen Va<htcontracte nicht 
eingehen wollen, unb enblich 5) ftnb bie bäuerlichen ©enteinben 
bei Drbnung ihrer Angelegenheiten nicht mehr öon ber gutS* 
herrlichen ©enehmigurig abhängig. — Die bisher geltenbe Ver* 
fügung, bafj Äinber Don (Eheleuten üerfihiebenen ©laubcnêbe* 
fenntniffeS in ber gried)i|’d)cn Dteligion erlogen werben müjfen, 
ifi uom Äaifer aufgel;oben worben.

«Jlorbfttnerif«. S)ie D(itfd)ulb be§ füblî en ipräftbenten 
unb feiner 37iinifier am Kiorbc 2inioIn§ ift butd) 3luêfagen wer» 
l;afteter iöerfdjwörer unb burd) 23rieff̂ aften beftimmt erwie|en, 
obf<hou iie nach 6«naba geflüchteten brei SWinifier gegen eine 
folche 9lnf($ulbigung proteftirt haben. 3)ie Vertreter ber ©üb= 
Staaten in ßonbon unb ipariâ bemühten fich fogar, ben 23erbad;t 
auf bie republifanif̂ e fartei 9íeW=?)ortê abjuwäljen; ein eigener 
ffirief beë SJiörberë S3ootl;, worin biefer ber 9iä<het ber ©üb* 
©taaten ju fein werfprid;t, jtrafte fte 2ügen. _ S)i_e Worunter* 
fudjung bcë ißroceffeè gegen bie SDiörber i(i gefdjloffen unb ein 
üotlftänbigeè ÍMlb ßcè Komplottes gewonnen. 3?iit jWei ober 
brei Ausnahmen ftnb alle Sheilnehmer unb ÜKitwiffer in >̂aft.
Der urfprüngliche ipinn ber iöerf̂ wörung war: ben r̂äftbenten 
ßincoln uitb fein éabinet gefangen ju nehmen unb nad) bent 
©üben ju entführen, ober falls bieS nicht ausführbar fein follte, 
bie ganje ©efelljchaft in bie öuft ju fprettgen. 3U biefem 3wecfe 
wuröe ein geheimes unterirbif(|cS ©entad) in betrt |>au|c eines 
gewiffen ©reen in SBafhington herÖer̂ ^ĉ  ® emach
würbe mit allen feinen SDorbereitungen entbedt. £>a biefer ißlan 
fehlfchlug, fo befî loè man, ben ijkäfibenten unb bie ßrfiett beS 
©taateS ,u ermorben unb bann 3ufíuçht im AuSlanbe au fuchen. 
Lincoln würbe übrigens oielfad; üor feiner Srtnorbung gewarnt, 
er getb inbeS uiĉ tS barauf. 2>a§ ber 2«orbplan im ©üben fchon 
länger betrieben würbe, geigt eine Anzeige, bie im SDionat 3a5 
nuar in einem Snatte beS ©taateS Alabama erfdjien unb wörtlich 
lautet: „ßine ©lillion Dollars werben »erlangt, um bis jurn 
1. aWärj ben grieben ju erlangen. 2öemt bie Bürger [üblicher 
(£onföberation mir eine SDlillion Dollars in baaretn ©elbe ober 
in gutem Rapier liefern wollen, fo werbe icf) Abraham ßiitcoln, 
SBiUiam ©ewarb unb Anbrcw 3o|)«fon bis junt 1. iDiärg er* 
morben laffen. DieS Wirb unS junt grieben oerhelfen uttb bie 
Seit überzeugen, bap Scannen in einem freien ßanbe nî )t
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leben fönnen. SBenn bieS nid;t auSgefül;rt wirb, fo wirb niihtS 
geforbert werben, mit Ausnahme einer ©umme »on 50'000 Dol* 
larS, bie uorauSbejahlt werben mu§ unb bie nothwenbig ijt, um 
i»ie brei ©cfjurfen ju erf̂ lagen. 3<h felbft werbe 1000 Dollars 
ju biefcnt patriotifçhen SÖerie beifteuern. 3<iber, ber fich «n bie= 
fern 2ßer!e betheiligen will, fd)reibe an baS âd; x  Sahaba, 
Alabama." Die Jtieberträdjtigfeit unb Verworfenheit biefer füb* 
litten ©clauenäüchter grenzte bis an SEßahnfinn. ©o l;ot man 
in ©. ©eorgeS in Jöermuba bei einem Dr. 23ladburn ein großes 
SJiagajin t)ott Büchern unbDeden, worin Seute am gelben §ieber 
geftorben Waren, entbedt, baS angelegt worben war, um biefe 
©egenftänbe nad; 3tew*?)orf ju oerfchiden unb baS gelbe lieber 
borthin 51t oerpftanjen! 23on ben Führern beS ©übenS maiht 
nur ©eneral See eine rüt)mlid;c Ausnahme. AIS er bie (Srtnor* 
bung ÖincolnS erfuhr, rief er fĉ merjUcf) auS: 3«h hielt unfere 
©ad)e für öcrloren, aber ich h'6̂  fte für reinl 8ee hat üiel für 
ben ©üben geopfert, fein Vermögen unb baS ©lüd feiner $a* 
milie. AIS er bei ßpn^burg fî ) ergab, hotte er einen ©ot;n 
auf bem ©(hlâ tfelbe »erlorett, ein anberer war friegSgefangen 
unb feine $rau lag in 9ti<hmonb fd)Wer iranf barnieber. See 
lebt jê t in tieffter Burüdgê ogenheit in Oiidmtonb. SöaS baS 
jufünftige ©djidfal öon DaüiS unb ©enoffen betrifft, fo fdjeint 
ber r̂äfibent 3ol;nfon entfdjloffen, ftrenge ©ered;tigieit ju üben. 
3n einer Diebe, welche er an bie Abgeorbneten beSSJcfienS hielt, 
fagte er barüber ôlgenbeS: „Sranbftiftung ift ein Verbrechen, 
Oiaub ifi ein Verbrechen, Sftorb î  ein Verbredien. Die 3 ît ift 
gefomntcit, Wo baS Voll einfehen unb erfettnen mufj, ba§ ber 
Verratl; nicht fĉ ledjttjin auch ein Verbrechen ift, fonbern baS 
fchwer̂ e üon allen. Söir haben wor unS ben ©iorb beS Vtäjt« 
benten, beit jüngfl begangenen infamen unb teuflifd;en Act, als 
baS größte Verbrechen, unb ber ©eift !ann feine entfpre<henbe 
©träfe, feine ©träfe, bie fiteng genug ift, bafür erftnnen. Aber 
bie Verräthcr, weldje bem ©eörber erft ben Arnt gegen bie 9le= 
gierung erhoben hoben, weldje ©träfe Derbienen )ie? 3d) fagc 
Èud) in biefer Sejiebung, baß mein Venchmcn feit AuSbruch 
ber Oiebellion hinlänglich funbthut, was ich tl)un werbe, ohne 
ba| idE) eS erft auSäufprĉ en brauche. (Sine gro§e iDiilbc foll 
alle bie befchü̂ cn, welche fich burd) bie Umjiänbe haben fortrei§en 
laffen unb ber ©ewalt ober bent 3nthume nachgegeben haben; 
aber eine ftrenge ©träfe ift Denen beftimmt, welche fehr gut bie 
©trafbarfeit ihrer £>anblungen fannten unb nicht baoor jurüd* 
bebten, ein Attentat gegen baS ßeben ber Nation ju begehen."
— 3um Vicepräftbenten ber Vereinigten ©taaten unb ©enatS» 
5Präfibenten würbe Safaçette 50flcr' ©enator üon Gonnecticut, 
ernannt.

3  tt l  a tt Í».
Sorn Ättegèfchaupla^c. Dtadjbem ber argentinifche ©e* 

neral Vaunero ßorrienteS, wo er ftd) nicht halten wollte, ober 
öieüeidht wegen ÜJtangel an SebenSmitteln auch nicht halten 
fonnte, »erlaifen hatte unb wieber ftromabwärtS gegangen war, 
Bereinigte er ftdj bei 6Sguina mit bem ©eneral ßacereS; beibe 
Heerführer waren aber genötigt, nod; weiter nach bem bei Sou* 
corbia jtd) famntelnben âuptheere jurüdjuwei($en, ba bie $ara* 
guaper, 16,000 äftattn ftarf, ben giu§ ©anta ßujia Übertritten 
unb bie Drtfd;aft ©09a befefcten. Der argentinifche iPräftbent
2)tiire hat bie Dtegierung beS ©taateS bem Vicepräftbent Vas 
übergeben unb ijl nad) bem ÄriegSfchauplâ e abgegangen. DaS 
braftliaitifche êer hat ben llruguap Übertritten, unb bieSrup* 
pen beS ©etteralS l̂oreè erwarteten nur bie nötigen Transport* 
©dhiffe, um fte üon SDtontembeo nach betn VereinigungSpunfte 
ber brei Armeen ju bringen. Die braftlianifche Vlofabebioifton 
an ben brei OMnbungen hat ftth mit ben am Ufer beftnblî en 
paraguapfchett ôrtS ijerumgcfĉ offen, wobei bie ©d)iffe einen 
Sobten unb üier Vcrwunbete hatten. Dur^ biefe Vlofabe ijl 
bie Verbinbung beS paraguapfchen ©eneralS OlobleS mit ber ê* 
ftuug >̂umaita unterbrochen. Die nach 23uenoS ApreS gebrachten 
paraguapfchen ©efangenen erjäfjlten, beöor fie oon Ai|umpcion 
abntarfchirt feien, habe ber Vifdjof ihnen üorgeprebigt, ba§ bie, 
weldhe im Äatnpfe ftürben, in ber ^auptjlabt VacaguapS wteber 
auferjtehen würben; bei öielen in GorrienteS gefallenen _'13ava= 
guapertt fanb man öon ihren ©eiftlichen auSgejteÜte Abla§jettel, 
worin ihnen für ben $all beS JobeS im Kampfe Vergebung
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oll cr Sünben erteilt ift. 3118 Strafe für 3)efertion ift ben$a= 
raguapcrn angcbroí;t, baß ba§ 23eftfctf)um beê SDefertcurê conp= 
drt unb feine gatnilte erfdjoffen werben foíl. So weifj 2opeê 
burcfi Slberglauben unb $urd)t feine ôrben ju bel;errf<|en. — 
3n 'Díatto ©roffo tfl bic #auptjtabt Guapaba jur 3 ît aufjer 
©cfafyr, e§ ftnb genug ßcutc bort üerfamntelt, um einen Angriff 
at>5ufd)tagen. dagegen flreifen bie «Paraguayer bië an bic ©renje 
bet «Proüiitj S. ipaulo unb fjaben bie neue ipoiilinie non S. 
^aulo ttad) Suapaba unterbrochen, inbetn fie ftd) beê Drteè 
(Sajim bemächtigt i;abcn. 35ie Stabt Sant’ Stnna, bie fc&on 
lange bebroi;t nuirbe, ift üon iljrcn (Sinwolmern faft ganj üer* 
laffen, ba alle $amüien ftd) ianbetnwärté» geflüchtet l;aben. 3)ie 
Sparaguapcr fdjcinen ftd) ber 2>nbianer alê Spione ju bebienen. 
@o crfd)iencn in ber ÜTiiíiíarcoíonie öon Slüanijabaüa am ^arana 
»iergcjm 23ugre§ in einem fcfjr guten SBootc, baë offenbar nidjt 
üon ben 3nbianern gebaut worben mar. 3)cr ßoloniebirector 
entließ fie befdjenft. Äurj barauf faux bic Äunbc, baß ber Stamm 
€f>a»ante3 in ber ÜRad)barfd)aft aufgetaudjt fei. 35ie Kolonie 
ift nun in großer Sorge, angegriffen ju werben, waè um fo 
fd)Iimmer fern mürbe, alê fie ganj won 23ertl)eibigungêmitteln 
entblößt ift. 2lugenblicfc, alâ bie 9tad)rid)t üon ber 9täl)c 
ter jubianer anfatn, mar in ber ganjen Solonie faum eine halbe 
Sltrobe ß̂uloer ju finben. Sei ber ebenfalls atn iparana liegen* 
ben 3)tUitärcolonie t̂a^ura ijt ber 2>ampfer Samanbahp alê 
SBorpoften gegen bie P̂araguayer aufgeftellt. 2Uid) bort mürbe 
ein (£anot mit neun Snbiancnt aufgegriffen, weldjc toom gluffe 
(Suparana, einem SJtebenfluffe beê Juentjeima, fjerfamen. 3)er 
biêljerigc SIBaffcncommanbant üon ÜWatto ©roffo, Dberjt Dliüeira, 
ift Dom iproüinjpräftbenten feineê ípoftenê entfejjt morben, meil 
er, ohne ben $einb gcfet;en ju t;aben, bie widjtige Drtfdwft So» 
rumba feiner ßeit aufgab unb einen fdmtachüoücn SMdjug an» 
trat. Sin feiner Stelle mürbe einftweilig ber Dberfllieutenant 
(Xatnifon sum dommanbanten ernannt. _ 3>ie Heine Sruppen= 
Slbttjeilung, meldie mit bent neuen ipräftbenten 3>rago üon S. 
«Paulo na$ Üftafto ©roffo geht, ift nod; nicht über ßampinaè 
hinauè, fie hat ftd) mit bem $reimiliigenbataillone üon S. ipaulo 
ücrfiärft; cê ift fefjr ,u münfdjcn, ba§ fte ftd) in aWarfd) fê t. 
®ie SBrigabe ber ^roüinj ÜJixnaë, 1200 2Jíann par!, unter Se* 
fef)l be§ Oberfi ©alüon, ift im Sßorrüdcn gegen Sant’ 5lnna bo 
^aranaf^ba begriffen.

9lto be Söweiro* 35ie Senbung be§ SaronS üonißenebo 
itad) Çranfreid; t>at ben einzigen 3wed, baâ in granfreid) gebaute 
unb üon ber franjöftfd)en 9tegierung immer nod; ûrücfgê altene 
5ßati5erfd)iff Sraftl frei gu utadjen. Bor ber 9tücftel;r Diapolconâ 
üon Siigier ift aber feine ßöfuna biefer 2lngelegenl;eit ju ermar* 
ten. fud̂ en 2lgenten ber braftlianifcfjen Öiegicrung
in SJtorbamerita uttb (änglanb anbere ipanäerfdjiffe ju ermerben.
— S)ic ipolijei I;at eine ̂ alfdmiünäcrmerfjtatt entbccft. SDie ißlat* 
ten maren jur Fertigung üon günf* unb üon S^injigmilreiä- 
S^cinen. SDcr gabrifant, ein Spanier, unb nod) fieben 3lu§» 
lanber, feine 2>iitarbeitcr, mürben üerljaftet unb ber ̂ rocefj gegen 
fte eingelcitet. — 3,um Senator ber $roüinj Otio be Janeiro 
mürbe ber dlatt) Sl;id;orro ba ©ama ernannt.

A.O« ^araita* ©oiontc ^ffungin;. 2)ic ©ircction ^at buvd) ben SDciĉ  
gabo ber öffentli ßäubeicien ven bem ^räfibenten bie Reifung erhalten, fctä 
auf Söeikre  ̂ feine Sanbereien meí;r an^u^eifen ober gar öermejfen §u laffen, 
wegen Mangel an einer bagu gefd)icften P̂èrfon. 0b biefe Äränfung geredjt̂  
fertigt ift/ möge man auè$öigenbem Ocurtbeiien. »erlangte 3emanb einen 
23aupta{v ber auf einer 6eite r>om 9. OJieribian, auf einer anbern üom ^onta- 
groffapuffc begrenzt ift. íHad)bem ber ©irector, ber über ben Antrag ju infor- 
miren ^attc, fef)r lange bie to te  ber Kolonie befei;en batte, belehrte er ben 
Qüüragfteüer bat;in: baé verlangte ßanb liege gar nidjt am 9., fonbent am 
11. ^leribian, werbe aud) nid)t Domgluffe berührt, fonbern fei melmeijr gan̂  
oi;ne SÖaffer; aber befommen fönne er’̂  bod). —  (£in Qlnbê er wollte auf 
ßapoeiralanbc ein ©runbiliicf »on 40 33raffcn im Duabrat jugemeífen i;abett. 
$)er improüifirtc Geometer aber fonnte mit ber fatalen Souffole, bie immer 
wieö, wobin fie wollte, nidit fertig werben unb ba, nadjbem burd) fünf- bî  
fed)omalige0 Verlegen ber 9^egpicabcn bie i;albe (Sapoeira ntebergê auen war, 
immer nod) 20 23rajfen (auf 40) ûm <Sd)lie§en ber fiinie fef)lten> marfirte er 
enblid) ben ^la^ nad) feinem, fciel ^uoerläffigern 5lugcnmaagc. — <öold)eit 
Leuten, t>on benen ber gefdjeutejle üon einem l;od)gefteflten Beamten ber $ro- 
tun̂  ber ^lnal̂ abeto genannt würbe, ift baä 2Öol)l ber Kolonie ant>ertraut.

S)er frühere 2)trector, 3* ^euero Sorrea, biö^er ber 0latl)geber unb ein
ige greunb bê  neuejten SDirectoré pereira, ber mit bewunberungéwürbiger 
(Btanb^aftigfeit feinen alten $lan, wieber an’è ^uber unb an bie Äaffe û 
fommen, verfolgt, unb bie .Ç>auvturfad)e gu $xn. 2Bielanb  ̂ 93erfĉ ung war,
i)at nun ben «&rn. ^eretra auf ben $unft gebrad)t, woi;in er, wie 33eobad)ter 
Dorau f̂aI;en, ii;n fjaben wollte. (Sr i;at, wie früher gegen 2Ö., fo je t̂ gegen 
ben armen oerrati;enen benuncirt. Seiber ifl biefe Auflage kffer begrünbet,

als iene frühere, darauf I;in, fowie auf beit eben oor ftd) get;enben r̂aft«* 
bentenwed))el fugenb, l;at §r. 6eoero (Eorrea, obgleid) er früher alé falfd)cr 
SDenunciant unter polizeiliche 5luffid)t gefteat war, bie £)reiftigfeit gehabt, ber 
Regierung bâ  Anerbieten ju mad)ctt, er wolle bie $)irection ber Kolonie oI;nc 
©eljalt, auè reiner opferfreubiger ÜJtenfdjenliebe übernehmen.

®ta, ©at^arina. Sltn 1. 3uli traf ber bei SBarra SBcllja 
angelaufene Dampfer 2). íÇebro II. in ber ^auptjiabt ein unb 
am felben Sage abenbè famen aud) auf bem SDampfer ©erente 
bie 800 unb etlid)C Solbaten an, meldie bort üom 3). ißebro II. 
au§gefd)ifft merben mußten. 3)er ÍÇcbro lief üon Oiio am 
18. 3uni fo fd)led)t auögerüftet auâ, baß fdjon am folgenbcn 
2ag_e bie Offiziere fein Söroö mel)r fjatten uttb faft fein trintbareâ 
2Ba||er an Sorb mar. 35ie Solbaten erhielten nid)t§ alê ein 
rnenig gleifd) jur iRaiirung. 2öäl;renb fteben Sagen erbulbeten 
bie Solbaten alle Unbilben beê SBctterê unb SJtangelê. 35a ber 
Dampfer led geworben war, mußten bie Solbaten unauègefeët 
pumpen, unb bod) fd)iffte ber (Sommanbant beê ©ampferê, al§ 
bie 3totli fd)on l;o(̂  gediegen war unb SSagage unb 2ílleê über 
Söorb geworfen werben mußte, nod) einen ganjen Sag längè ber 
Äüjte, ô ne in einen £afen cinjulaufen. Snblid̂  jwang iijn bie 
Skfajjung förmlich, bei 23arra 33cll;a anjutaufen. 9lit Sorb gab 
eê feine Äô jlen unb man mußte STiöbel unb alleê »̂oljwerf in 
ben Ofen werfen. Sille jumpen maren unbrauchbar, eê gab 
nur brei ©itner an 33orb, unb unt baê in’8 Sd)iff einbringenbe 
Söaffer ju befeitigen, mußte man ftd) aller üorljanbcnen ©efä§e 
bebienen. 2)a§ Sene|)men bcè S)ampfercoinnianbanten foll un* 
üerantmortlid) gewefen fein. I>ie Sd>iffbrüd)igen würben üon 
ben Sewolmcrn Söarra Selljaâ auf’è befte aufgenommen unbüer* 
pflegt. Sowie bie Äunbe üon biefem Sreigniß in S>efterro an= 
fam, begab ftd) ber #afencapitcin nad) S. (Sruj (ba§ üor bem 
-̂ afen Ucgenbe jyort, wo größere Seefdiiffe anfern), unt ju fê en, 
ob ftd) ein Schiff jur êrfül;rung ber Solbaten üorftnbe. ®ort 
war eben ber norbamerifanifdie Äricgèbantpfer 2Baffud>ett§ (ber* 
felbe, ber bic l̂otiba auê̂ bem $afen üon 33aijia weĝ oltc) üont 
ftillen 2?iccre |er eingetroffen, ba er in Sta. Sat^aritta wegen 
iDtangcl an Äpljlen unb öcbenèmitteln tjattc anlaufcn müffen.
2)iit betn 2Baffuef)cttë traf ber SBicepräfibent ein 2lbfommen, um 
gegen ßieferung üon Kohlen bie S îffbrüd;igen ju Ijolen. üiitt* 
lerweile traf ber Kämpfer ©erente, ber nad) ütio ©ranbe mit 
Sruppen ausgelaufen war, atn Steuerruber bcfdjäbigt, wieber 
im^afen ein, uttb ba fein Steuer balb wieber auègebcffcrt war, 
man aber bem Sôaffudjettê bic 84 Sonnen Äol;Icit, beren er be= 
burfte, nid)t fdiaffen fonnte, fo faf; ntan üon bcin mit bent 2ßaf* 
fudtettê gefd)loffenen Uebercinfommen wieber ab unb fanbte bett
3)ampfer ©erente auë, ber ben 35. $ebro flott machte unb mit 
bem Mötiiigjtcn, befonberè mit einem ßootfen üerfal), bann in 
3tapocorop bie Solbaten einnalmt unb na  ̂ 3)efterro brachte.

ÜJleueffe 21 m 11. 3nni I;at bic brafilia=
nifd)c glotte int Çluffc Parana bei SRieodmeto', eine 
balbc 3)ietle unterhalb ©orrienteè, einen großen See= 
Steg über bie paraguapfdie ŷlottc crfoi|fen. 35ie 25er* 
lüfte auf beiben Seiten waren bebeutenb. ßinjelljciten geben 
wir tn nädjfter Siummer. 3U Sanbc jtnb bie ißaraguaper, 12,000 
23tann fiarf, in bie iProüinj Oiio ©ranbe eingefallen unb Ijaben 
ftd) ber ©rcnjftabt S . 23orja bcmädjtigt.

S i t t i c h e  9 iac^ rt^ tcti.
Çtônciêca* 3m oerflojTcnen ^albjaiire würben beim I)iefigeit 

5iiebenegerid)te 4B 9led)töfad)en angebracht, bie nad) ben 9ied)t£grünbcn ftd) 
oertbeilen wie folgt: Äauf 22, 2)arlei;n 12, Qlrbcitôlo^n 3, wibcrrcc6tiid)er 
S3efî  1, ©runbjteuerfdmlb 2, 2Bcd)felforberungen 3, ©ütertl;eilung 1, gor- 
berung oon Quittung 1. 35ergleid)e würben 19 ju Staube gebrad)t. 3n 10 
fällen fam fein Sergleid) gu €tanbc, weil bie 33erflagten niebt erfd)ienen 
waren. S3ei ber 6ubbelegade würben in bieferS^it 3 P̂roceffc geführt, 2 we
gen 23erbaliniurien unb 1 wegen förderlicher 50iigf;anblung. 2)er grieben^ 
(̂ erid)téfd)reiber trug in biefer öffentliche Urfunben im Uriunben*
53uche ein.

— 3m oerfioffenen 33ierteljaÇre würben in I;ieftger (Kolonie 903um öffent
lichen 23erbraud) gefrf)lacf>tete @tücf Olinboiei; uerfteuert unb 21 oom giécal̂  
Abjutanten wegen 23rud)è ber Hoftüren üerí;ãngte ©eíbjlrafeit bejaht.

6eit einiger finb in ber Kolonie unter ben Äinbern 
bie ü)íafern aufgetreten.

ãSctfeÇrêfíotfuttô* S)ampferfaí;rten ber ^üftenfchifffa|rtòíinie fmb 
feit ^wei Monaten jurn großen ^ad}tÇeile unferè 33erfehrá in oößige Unorb̂  
nung gerätsen unb $um Xht'ü gan̂  unterblieben.
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cineè „ëumjté" in ber ©dimijj’fdjen ©diente gutetaburg eine ^rioatprügclei, 
bie jeboeb, au« fdmlbigcr Diücffufct auf bac Sergiuigen, t>or bem £aufe im 
freien abgemaebt murbc. fèincr, ber etmaä bettebeU, mol mebr auâ SKeugierbc 
ftd) baiein gemifd)t Çatte unb babei unoerfc^enS einen Slittig feineé JRocfeö 
verlor, gerietb in niebt geringe SBerrounberuiig, alè er nad) £aufe fam unb 
ba, einigermaßen abgctiiblt, geroatjr itntrbe, baß tl)m oon feinem neuen traten- 
ttoefe niditä meiter, M  Verniet unb fragen am Seibe verblieben waren. 2)a3 
©d)limntftc oon ber ©ad)c ifi, baß beefjolb bereits eincÄlagerei bei ber ©ufc 
Selcgacic anhängig gemalt mürbe, in $olge beren bie ©etroffenen ftd) and) 
nod) uni ii>rc 3eit unb unt ifjr Öelb bringen. — 3m Snterejfc ber öffentlichen

2öoi)lfaf)rt unb ©itttidjfcit wäre eé fefyr ju münfd)en, baß oott ©eiten ber 
^oli^ei bergleid)en ©umfen etmaä (£inf)alt getfyan mürbe.

83lumenatt. 3m oerfloffenen Sa^rc nntrben f>cim fjtefigcn ^fncbenö- 
©eriditc im ©altjeit 66 Älagen eingercicfct unb ^mar alle megen ©dntlben; 
bauen mürben 41 Klagen fd)oit vor 93cginn ber Qiubien̂  gefd>Uct)tet unb bic 
übrigen 25 in ber erfleit tHubienj beigelegt, fo baß fein einziger ^ali gunt^rö- 
ceffe !ant. 93or bent ^oligeigeric^te tarnen jur Skrbanblung 2 r̂oceflfe am t^ 
wegen, 2 megen 3njirrten unb ein Antrag auf Unterzeichnung beä termo de 
bem viver (ßkicibniß bei 2ßoI;luer^aItenö). .—  3uliu3 ^aumgarten, ftrit= 
benèrtcfytcr.

ã 3 e f ( i n n t n t í i ^ u i t g e n *

©emäii ben am ©erichtëgebäube anaefchlagenen (Sbictalien finbet in ©achen: Oiogner gegen Gröber unb Veiqel gegen Sanbmann
©omtabenb, beit 2 2 . 3 uli b. S . ,  ttormittagè 9 Uhr,

in öffentlicher Slubienj beê gtieben3geti($të bie Verweigerung ber abgepfänbeten äßirtbfcbaftëgegenilänbe, ftleiber, Vretter, Pflanzung  
u. f. w . ftatt, w oju  (Srjiehungêlufiige hiermit cingelaben werben. £>aë Vetjeichnifj fam m t S a ja t ber abgepfänbeten ©actyen i|t 
beim interimijUjtyen fêfcrinão beë griebenêgerichfê, •örn. çparuder, einjufeljen.

£>a§ ÍJvtebcnêgctic^it ber Kolonie 2)ona ^taneiäca: 2 lb o lp b  § a ttc n f)o ff , D r.

S i e  93rü<fe bei 3 imm crmann (3 nfetfträ§e 1) foll neu gebaut werben, unb wirb 
biefer S a u  S o n n t a g , ben 2 3 , 3 u l i ,  n a d jtn itta g è  3  Uf>t, a n  S r i  unb © te ile  an
ben ÍDJinbeftforbcrnben »ergeben werben. S)ie V ebingungen finb t>ei bent Untcrjeich* 
neteit ju erfahren. 2 lb . ® orn b u fct), Vertreter üon 3nfelfira§e 1.

S)ie näd)fte ©ijjung be§ © em einbe& orftanbcâ finbet © o n n a b e n b , 2 2 , 3 » U r
ab en b è 6  U ljt flatt" iageSorbnung: 1) ©ef<häftliche§. Eingänge. Äaffenberî t. 
2) Seratl;ung wegen Umlegung eineé 6tüdeâ ber ißaratt)flra§e. 3) Veratmung wegen 
9teubau ber "üiio üöraffobrude. 4) Vorlegung bet SJlormen über Srücfenbau unb ber 
©efdjäftöorbnung ber Vertreterfcfyaft. 5) äöèitetbcratijung ber ®cfd)äft3otbnung bcé> 
Votftanbeê. 6) ßrlebigung einiger ©teuerfälle. 7) ©onftige Anträge.

i. V. (S. 3. ^ a tu c c e r , $rocurator.

XA

^rtfc^en 9D?attt>ee,
pr. Slrrobe 1|500 Ri., 
pr. iPfunb 80 RI., empfiehlt 

g 1, ^ o r b a n ,

2>aë biê bâ in üon |>crrn 3- 6- ©aenêlt) 
bewofmte Í>au8 am #afen ftelit anberweitig 
ju ucrmietljcn unb tann fofort bejogen 
werben, hierauf üteftectirenbe wollen |idj 
wenbeit an Subtt», t). S a fp e r g .

S rtb a ffaam ett au§ bet 3nfelfira§e, »on 
befier auègewäljltet Dualität, wertauft in 
Portionen ju 4 Sßntâ. 3»  S lw let.

© u ttur-SSerein ,
Vetfatnm lung.

SOitttwod), 19 . 3 uli»

©Reiben-- uttb g*reif^te|icnf
©onntag, 16 . 3ul'<

2Í. Äalotfcbfe.

X itn ^ 5ÖlufiiV
©onntag über 8 Sage, ben 23. b. SDÍtâ., 
bei 2Í. Äalotfe^fe,

©efne^t etn ©ienjimäbe^en »on
2JioIitor, (Xat|)arincnftta§e.

Stuègejei^ncter £ontg, baö Pfunb 
ju 200 RL, iji ju âben bei grau Èaten* 
bufen. %  ^tö^iic^.

Kolonie 23litm enau.
(Sin tüchtiger 3iegelftieid)er Wirb gefugt, 

unb ftnbet berfelbe bauernb 5Befd)äTtigung 
bei ©ebtübet •'pabne.

3eitungê=Sefe=3ií^t* sJicne ífjeilnef)* 
mer fönnen ju jeber 3eit eintreten. 9iä* 
bereâ bei 3 . <f>. âíuler.

6in ^ttnb iji mir jugelaufen unb fann 
berfelbe gegen ßrfiattung ber bisherigen 
Unfoften abgefwlt werben bei

©. ®aoib, 23otuccaèjica§e.

© onntag, ben 16 . b. 2>ítê., bei
S 't . ©ttttnm.

3 ci)^»)rwotte ift au f’ö neue worrät^ig 
bei 3 . 2lu le r .

© d;w ung' unb Äräfttab ju  einer ga= 
tin^a* ober 2Irarut=gabrifation, beibe fafi 
neu, le^tereê m it Äupferbled), finb billig 
ju »etfaufen. 2öo?  ift in  ber Vudjbrudetei 
ju erfahren.

3wei ganj neue SBagenftüljle
t»on 2iratibal)olj, m it Söefcfylag unb ©urten, 
fieben jum  V erlauf bei

6 , Sange & ©0.

$>aë V I. VerjeidEmijj wertlwoller Vücfjer, 
welcbeë ber heutigen 9ium m et 'beiliegt, 
Wirb einer befonbern Vead;tung ber Öefer 
empfohlen burch bie Vuchhanblung oon

3, ^ u tc r .

(ShriftKcbcr @Cmct«be Stadjnc^tcn.
©onntag. 16. 3uli (5. 6 . tt. íírinit.)

Q3rebigt im DJlittelmegc.
3. 8- ©aertner, ^aftor.

PEIXOTO COSTA & C.
Armazem de Carne secca, Mantimentos, 

Assucar, Vcllas, Sabao
e

C o m m is s o e s .
N. 10. R ua do Ouvidor. N. 10.

R IO  D E  J A N E I R O .
2)cm Sd)änbelman non 8c^arfe(f aüljier biene 

jur SRad)rid)t, ba§ bie brei (Eontoä, um bie er be= 
trogen roorben ju fein ftd) nitjmt, jebeqeit̂ u feiner 
Verfügung fielen unb itjm in beliebten ®ieruitb= 
nierjigcrtt, mecflenburger JÖäi>rung, mit courägê  
red)tem 3ufd)tag gejal)lt ttetbett tonnen.

3oint»tlle. 2BX.
© U ten  © i)tu p  öerfauft

S in n e  S ja u m e t im M ittelwege.

ifi Vrennhjolj in © tangen ju »er* 
faufen, pr. guhre 1$280 111., illaftetholj, 
4  g u §  lang, pr. Ä lafttr geliefert 2$800  R I., 
öon © e o r g  © to r r è r , 3 immcrmann.

(S« ip erfd)icnen unb tn ber S3ud)l)anblung ton 
3. &  ^Huler in S)ona ^ranci«ca ju baben:

® ic  23aumit)ottcnjlöttbe
unb ii)te ßultur für ©raftlicit uon 33. Ç. S3aril be 
la £üre. ^uö bem Sran^fifittü übertragen oon 
©igario 6. si3oegevéi)aufen. ©el;eftet 400 913.

^luèmdrtigen merbcit gegen üinfenbung oon 
1^000 2 öremplare franco burd) bic Ĵoft t̂u- 
gefanbt. M̂ud) merbeit oon bett Herren Agenten 
b. 531. 93efteilungen ju bemfclbeit greife angc- 
nontmen.

Stircí)ennaá)rict)ten.
£ o n a  jjtanciéco.

(S 0 a n g c l i f d) c © e m e i n b e :  
©onntag, 16. 3ult (5. €>. it. írin it.),

uad)m. 2 Ui)r, ^Jrebigt in 3oinoiUe 
burd) $>nt. ^aftor ^einauer.

^ e r  ^irc^enöotftanb.
Snfcíftragc unb Qtnnaburg:

©onntag, 16. 3nli (5. © . n. íriit .) , 
norm. 9 Utyr, ©otteêbien(t iii ^ebreira, 

burd) ben ^rebigtamtècanb. .Ç>rn. 9DI. Delfter, 
norm. 9 Ubr, (^otteèbienjl in ber 3nfelflrage. 
© e ta u f t :  äßübelmtnc (iaroliite Souife, Z. be  ̂

fiaitbm. ^lnbreaö Äoc^, blumenauer ©tr. —  ©uftau 
Ülnbreaé ©amuel, © . bcè lifcbler^ ^etnrid) ©tamm, 
©erraftr. —  tèlife ^enriette 2ßtli;elmine (Jarolinc, 
$L bei ßanbm. 6,^riftian ©ilaett, (iubataofir. —  

Saflor Ç ein au et.
Ä a t f )  0 1 i f d> e ©e nt  e t n  be:

©onntag, 16. 3uli (6. © . n. ^fingften), 
^ottcöbienft in 3oinoiüe.

33igario föoegetèjaufen.

§iet^u  fü t bte Kolonien 01t. 2 8  be3 S3eiBtatteè: „£>ie 2efe^alle.^

JDrucf ton SDôrffelô 23uĉ brucferei itt SoinmUe.


