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íRcî  für bic bittá)* 
gefyenbe, 120 Oterê 
für bic 2fycilti$e, 
60 tHciâ für bie 

1 fpalt. (Sotyu^eile 
ober bereit Olatim. 

Qirtifei gemeinnüfci* 
öcnSnfyaltä finben 
$rati3 Qíufnafyme.

»erotttwertn^er •Çerauêgebet: 5D. ® õ r f fe t ,  ju Soinöittc.
örpebition bet <Joionie*3 eitung: in Joinville: 3 . § .  « u le t .  » e i ben «genten: in Blumenau: SSictot © ä t t n e t ;  — Itajahy: %  «Branbt; —  

Sta. Catharina: 8rerbtttattb -Çadrobt; —  Porto Alegre: G tltÜ iS icb em a m t; —  Curitiba: 3t. 0 tcfffetb; —  Petropolis: *($. S accB l); —
Bio de Janeiro: Stbotyjj fö a t tc tè ,  R. d. Quitanda 125; —  Santos: § .  föcijtob t, 'iiteiâ Gf.500 SteiS jãí)lli*; — in Leipzig bei 5?ÖtftCt & ^tnbct,

$reiè 5 $í)lr. icifjrlid).

£ a g e $ g e f d H d j t e *

i£>ctttfdjlattb. Die üftittclftaaten bereiten toiCbcr einmal 
einen Antrag beim 23unbe3tage Por, be§ 2mf;altä, bajj ein ©e* 
fanbter für £>oljtein*2auenburg jur SunbeSöerfammlung wieber 
gugelaffen unb gegen Ocftetceicfj unb ißreußen bic Erwartung 
auSgefprodjcn »erbe, fie möchten balbigjt Eröffnungen maÇen, 
maß unter tfmen bcjüali$ biefeS fünfte«, fowic wegen fofortiger 
(Einberufung ber fjolfreinfcfien ©tänbe öereinbart fei. — Die 
ütcdjtSgcleljrtcn, weld;e öon ber preu§if($en Regierung beauftragt 
waren, bie öerfd)icbcnen (§rbanfprü4)c auf bie -perjogtljümer ju 
prüfen, ijaben ber augttfienburgif ĉn Sinie baß 9tei$t auf ben 
weitaus größten Sljcil beö Sanbeö gugefprô eit. 2luf einen ftei- 
neu $i>eil l)at Dlbenburg baö befte 9ied)t. Die (Srbanfprüd&e 
‘JkcufjenS jtnb als unhaltbar öcrworfen. Da§ tl;ut inbeS nidjtS 
jur ©a$c, ba bie Sflacfjt über ba§ Diê jt getjt. 28enn man nur 
erft mit Defterreid) ftd) vereinbart l;ätte! 2m biefer Söejicf̂ ung 
tau$t ba§ ©crücfyt öon neuem auf, r̂eufjen wolle Defterreid) 
bod; nod) feine au§erbeutfd)en Scftfjungen garantiren, — fidjer 
baë fĉ lê tejle ®efd)äft, waS *Prcufjen madjen tönnte. — Die 
23efa£ung ber #erjogtl)ümcr beftetjt augenblicflid) auS 12,000 
‘ßreufjen mit 1500 ißferben unb 12 ©ef^üjjen, mtb öOOODejtcr* 
reihern mit 400 ißferbett unb 8 ©ef^üßen.

3 n ben furbeffifdjen Säbern l;ört ba§ ©piel aümälig 
auf. 3 tt Sßiüjelmsbab Ijat bie ©pielbanf itjr ©efdjäft im 2?iätg 
eingejtellt, in ÜRennborf unb #ofgeiSmar Ijõrt ber $ad;t (Snbe 
biejcS 3 â r{  ̂ fluf unb foll nid)t wieber erneuert werben. €>o 
bleibt nur 3leû citn übrig, Wo bie Otcgierung nod) biâ 1875 ge» 
bunben ift, fo jwar, bap nur ein Sunbeèbefdjlué biefelbe öom 
(Sontracte entbinben fann.

2Wof;r, Slbgeorbncter ber barmfiäbter Äammer, einer ber 
üBetcranen ber liberalen unb nationalen Partei in $)eutf4)lanb, 
ift itn 2llter üon 77 gefiorben. 6r bat al§ Offizier ben
napoleontfííjen êlfcjug in föujjlanD mitgemadjt, wo er wäfjrenb 
ber $m()eitèfriege gefangen fa§. Später ftuDirte er nod) Jura, 
würbe iPräfiCent beé rl;einifd)en ©erid;têí)ofe§ unb 1848. 2>iit= 
glieb beê beutfdjen ÍÇarlamenfê, bem er bi? gut «Sprengung in 
(Stuttgart treu blieb. (Sr war ein l;o<pegabteriDiann öon bie* 
bereut Hebenèwütbigen (E()arafter.

^ranfrct^. £>ie franjöfifdje Stegierunĝ fjat, wiemit^reu* 
§en, fo aitcf) mit öaiern, 2Bürtemberg, 23aben unb gfranffurt 
einen Vertrag gegen íííadibrmJ abgef̂ loffeti. Slefmliĉ e Verträge 
fteljen mit Saufen, ânnouec ©roßljerjogtbum Reffen, Otaffau 
unb <Sad)fen=Soburg in 9lu8ftĉ t. — 3 m gefê gebenben Äörper 
baben meljre liberale ©cputirte beantragt, jur Hebung be3$olf&= 
(Sc ûlweffnS ein íHnleben won 140 Millionen grancâ aufjunê i» 
men. Sei ber Debatte über bie $öl)e ber 9lrmee, wobei bie 
SDeputirteu ber Dppojttion ftd) »ergebliĉ  a&müijten, bie bent 
Sanbe burĉ  ba8 gro§e ftel;enbe -̂ eer aufgelegten Saften Ijerüor» 
jubeben, ereignete ficb ein origineller 3 tt>if ênfall. ©arnier ißageS 
erinnerte an bie 3 eit, wo DJapoleon arnt in ber Verbannung 
lebte, unb 30g mel;re Stellen au§ bem bamal§ üon Napoleon 
getriebenen Su(^c „9tapoleonifĉ e b̂een" an. 3 n ber »̂ifec ber

Debatte entfuhren bem SDeputirten bie SBorte: „Sßenn er in’â 
S r i l jurüdfebren wtrb." ®ie§ wirfte bei ber iiie[)tl)eit wie ein 
electrifdjer Schlag. 6in fur^tbarer Sumult erl;ob fid) unb öon 
allen ©eiten rief man: 3 lir Otbnung! äurDrbnung! 
erl;ob ftd) unb fragte: Söar er benn niemals öerbannt ober ge* 
fangen? 3)er ©turnt öerboppelte ftd). 3 ui  Drbnung! sur Drb» 
rtung! tönte e§ öon allen ©eiten. 9tun fo rufen ©ie bie ©e* 
fd)id;te jur Orbnung! erwiberte Jyaöre, unb biefe gut angebrach
ten 2öorte gellten bie 9iul;e wieber êr.

©nglftnb, 2ln feinem Orte ber 2ßelt wirb ber (Srfolg meijr 
aewürbigt unb bic ftmgc be§ Dtê tè unb ber ÜJioral weniger 
beamtet, alë in ©nglanb. ©elingt e§ einem ©ebwinbler, ftd) 
auf ber Setter beä 93etrug8 ju ©elbl;ö̂ e emporjuarbeiten, fo i j l  
er ein gefcfjicfter. talentöoller SWanit. Sortiert ein Patriot fein 
A)ab unb ©nt jum ä3efien 9litberer, fo ift er ein unpractifd;er 
jmmmfopf. 9Bie man bie ißerfon beurtbeilt, fo beurteilt man 
aud; bie Stationen. £>ie man am Sage be§ llnglüd'ß öerl;öl;nt 
unb öerfpottet, rül;mt man am Sage be§ ©tegeâ. 2lud) I)in= 
ftd)tlid) jiorbamerifa? i|1 in (Snglanb eine foldje SBenbung ein* 
getreten. 2>icißreffe ift auf einmal wie umgcwanbclt unb beeilt 
|iÇ, ben ©djmufi, weldjen fie erjt nacb bem 9iorben geworfen, 
mit Äränjen ber 9litcr!ennung ju überbeden. — J)ie englifdien 
Slrbeiter baben jur êier be§ fünfzigjährigen grieben§fd)Iuffe§ 
sWifd;en ©nglanb unb ŷranfreiĉ , ben fran̂ öfifdien Arbeitern ben 
*Borf4)lag gemalt, in ben Monaten 3ul’/ Sluguft unb ©eptember 
im ©rpftaüpalajtc eine englifd̂ franjöfifdEje 5lu§ftellung öon 
buftriegegenjtänben ju öeranfialten, bei benen nidjt allein ber 
Diame beö gabrifanten, bem fie gehören, fonbern au  ̂ bie ber 
Arbeiter, Weldje fie gefertigt, angegeben werben follen. (58 ift 
bereits eine Deputation englif(|er Arbeiter in $ari§ gewefen, um 
biefen 33orfd)lag in’ß 2öerf ju fetjen. — Von ben Seiften ber 
•yerren S)ap u. 6omp. ift ftirälid/baS größte eiferne ®ampffd)iff 
öom ©tapel gelaufen, weld)té je in ©outljampton gebaut Wor* 
beit ift. dê gehört ber I;amburg*amerifanifcben *paä‘ctfal)rt=2lc* 
tiengefelifdjaft unb wirb mit ber Seutonia, ©ermania unb anbern 
©d;iffen ber genannten ©efeüfdjaft jiuifdjen Hamburg, ©out* 
l;ampton unb í>íew = ̂ jovf fcgeln. ®er neue Dampfer, bie 2lle* 
mannia, ift ein ©djiff öon 2484 Sonnen unb 400 f̂erbefraft.
— (Sine Dieife um bic Söelt fann man jejjt öon (Sngianb au§ 
in 82 Sagen pr. Dampf mad;en. 3)ian braud)t nämli )̂ öon 
(Snglanb bis Sljina über ©uej 30 Sage, öon Sijina nad) ©. 
Francisco in (Kalifornien 20 Sage, öon ©. 5 tanc’®f0 nâ  ^ a* 
nama 14 Sage, unb öon ba nad) Snglanb 18 Sage. 2BiH 
man in 5iew»'i)orf einfebren, braudjt man brei Sage länger.

Ita lien. Die 33erl;anblungcn mit Oiotn follen einem bal* 
bigen 2lbfcbluffc cntgegengel;en. 9tacb ©panieit ift ber ©eneral 
(Eialbini in gebeimer ©enbung abgegangen, wie man glaubt, um 
bie 2lnerfennung Italiens, wenn ntebt gar ein 23ünbni§, p  er* 
fielen. — Die italtenifdje 2lrmee gäf)It gegenwärtig 377,455 93iann 
unb 452,000 mobile Siationalgarben. Die Kriegsflotte jätilt 100 
©^iffe mit 1322 Äanoiteit unb 19,000 9)?ann Söefâ ung. Die 
#anbel3flottc befielt auè 50 Dampfern unb 16,500 ®egcífal;r* 
jeugen. 3m ©aujeit jäblt Italien 137,390 ©eeleute. Die



Hotalfumine bei ÍRationalgatbe fioigt auf 1,997,540 ÍDÍattn, näm* 
HcÇ 1,230,988 2lctiue uttb 766,552 Oleferüen. £>er öffentlid;e 
Unterricht umfaßt 19 Uniüerjttäien, 87 Spcecn, 250 Gtymnafien, 
147 ted;nifd)C Spulen unb 23,324 Glementarfdmlen in 7290 
©emcinben.

Storbamcrifa. üflan glaubte, ba§ nad) Becnbiguttg beS 
Äriegcö bie arbcitfud;enbc Bcoölfcrung bcs 'JiorDenâ ficf; in ©trö* 
men nad) bent ©üben beheben mürbe. 2)od) bent iji nidjt fo. 
Jaufenbc jicben bagegen nad; bem sJtorbcn, um unter bem ©djuije 
einer rcfpectablen Sttegicrung •pab unb ©ut ju bergen, ober me= 
nigjieitS 3iul;e 311 finben. 3tur bic fpeculircnbe ÄaufmannSmcIt 
9iem=$orfS, mclcÇe bie Oieüolünon inSgcl;cint nährte, jieljt jejst 
uad) bent ©üben, um mie bie AaSgcier an bem Jiâ jíaffe ber 
SRebellen jtdj 51t bereichern. @0 geigt cê ftd) flar, Dag itjre ©t;nt* 
patljie für ben ©üben nur eine felb|tfüd;tige ©pcculation mar.
— 3»t beut SDiorbproceffc fmb gegen breil;unbert iperfonen ein» 
gezogen. Bootl; fd;eint feine 9Mitüerfchft>ornen in àioei (Elaffcn 
geteilt ju haben. 35ic. jur erften Stoffe gehörigen ißerfonen 
t'anntcn bie CSinjeltjeiteu ber 9tuëfül;rung, bic übrigen im 2lllgc= 
meinen nur ben 3*°^ ber Berfchmörung. 2)cr 2)iörber ©emarbS 
iji ein gemiffer $at)tte, ber aud; bereits feine ©djulb gejianbett 
bat. (Sin anberer £>auptüerfchmörer, iMjjcrotl;, bem man biefen 
ÍDÍovbanfafi erft jufdjrieb, iji ein 35eutf$er. (Sr hatte ftd) bei 
feinem Setter, einem garnier in SDíarçlanb »erborgen, melier 
ni$t nmjjtc, ba§ er einen Berbrecher bel;crbergte._ 9ilS er bieS 
erfuhr, lieferte er ben SDienfc|cn auS. Unter ben $auptüerfchtt>ö* 
rern iji aud; eine ftrau ©urret, mel<$e jel;n ÜNeilen non 2Ba= 
fhinaton in einem fleinen Orte als ôjlineifterin fungirte unb 
bie ßorrefponbettj ber Berfc|iüörung bejorgte. 35ie Verhaftungen 
mürben nad; bem richtigen ©runbfâ e üorgenommen. bajj eS 
beffer fei, einen Bcrbädjtigen ju üicl, alê ju menig ju ücrl;aften, 
unb ber ÄricgSminijter jeigte babei bie ganje Energie feine? 
(JljarafterS. ®r bebroljtc bie ßeute, in beren ©c|u£ bie Ber* 
bredjer ftd; befinben, mit unüerjügUdjer SobeSjirafc unb fdjilbette 
in Mftigcn ßügen bie ganje ©cijeujjüdjteit bcS Berbrcd;enS, in* 
bem er ijebermann an’S &er$ legte, nicfyt ju erlauben, ba§ ber 
©cbanbflecf, melier biud; baS uergoffene Blut auf baS SBappen 
ber Bereinigten Staaten gefommen fei, barauf haften bleibe. 
$ie Unterfuchung mirb üom ÄriegSgericfjte geführt.

3  it  l  a tt t>.

Born Äriegèfchüupla^c, Sticht fefjr erfreulich flinaen bic 
3iad;rid;ten üon atibern 21;eilen beS JíriegSfdHtuplajjeê. vim 10. 
3uni überfd;ritten bie $araguat)er, 12,000 DJiattit jiarf, bic 
©ren̂ e üott Olio ©raube unb bemädtfigten fid) ber €?tabt <3. 
S3orja. Sffiäftrenb man biétjer allgemein glaubte, ba§ biefer *jJun!t, 
mie bie ganje ©renje lattgè ber 2){iffioncn, l;inrei(|)cnb burd) bic 
>̂ eereâabti;eilungen ber ©eneräle S3aron 3 acû 9 unb Ganabarro 
gebedt fei, pellt ji^ nun l;erau§, ba§ in ©. 33orja ben geinben 
nur menig 3tationalgarbitlen unb ba§ erftc ŷreiroiííigenbataiítou 
gegenüberjianben, meiere einem ernflijaftcn Eingriffe nid]t gcmad;fen 
mareit unb nad; breitägigen ©djannügeln fid) jurüdjieljett muß» 
ten. 2)iefe 3)ioerfion ber ^araguaçer fiört bie beabft̂ tigten 
Semegungcn ber 5llliirtcn. 35er brajtlianif^e ©cncral Dforio 
fattn nidjt meiter nad) ber ^romnj Sorrienteë oorrüden, fonbern 
ficljt genötlngt, Oiio ©ranbe ju ^ilfe ju eilen. $cr argen» 
tinifdje ©eneral iUiitrc, ber bann 2llle§ in 51llem nod; über etwa 
6000 ÍDíann Oerfügt, fann allein bie 2öud;t ber feinClidjen 30£af= 
feit nid̂ t aufl;alten, unb fb bringen bentt aud) bereit« bie ißara» 
fluat)er auf biefer ©eite oor unb nätjern fid; ber ©renje be§ 
©taateè Uruguay, mo fic ol;ne 3 tvc'fcl ebenfalls einen (Sinfall 
bcabfi4)tigen, um bie ißartei ber 53laneo8 micber aufjuregen unb 
eine Oieaction ijerbeijufübren. (Sbcnfo bebcnfliĉ  lauten bie Jia^ 
rid;tcn t>on ü)iatto ©roffo. I>ie ÍJSaraguaçer bringen gegen bie 
©rcnàcn ber íÇroüinjen ©. ÍÇauIo unb 97finaâ oor. 6m ftarfer 
(Saoallerictrupp Oon ctma 2000 SDiann ifi fdjort einige ätnanjig 
■Sieilett über bic Ortf^aft (Sojitn l;inaué uorgebrungen, in ber 
9ii )̂tung auf bie ©tabt ©ant’ 9lnna bc iparnal;t;ba, oon ber 
bie $einbe nod) adjtjig SDieilen entfernt fmb. 2>ian befürchtet, 
bap cS barauf abgefĉ cn ij i,  alleè Sßicl; unb alle Öebenèmittel 
mcgjuncl;mcn, unb fo ben »on SKinaä unb ©.JPaulo l;eran= 
mar|d)irenben 23rajilianern alle Hilfsquellen ab5ufd;neibcn, mcl=
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leicht au^, um bie #auptjiabt iWatto ©rojfoS, ßuriaba, auf 
einem Ummege anjugreifen, ba man il;r fiußaufmärtè nid)t bci= 
fommen fartn. i>ie|c 9ta r̂id;ten l;abcn allgemeine SBeftürsung 
l;crüorgerufcn. S)er Siationalgarbcncoinmanbant oon Uberaba, 
baê 70 teilen non ber ©rcnjc 9Jiatto ©roffo§ entfernt liegt, 
befürchtete einen Ueberfall unb rief bic Diationalgarbe bc§ ©Juni» 
eipium§ unter bic Söaffen. (Sbenbafelbft follen ft̂ ) aud; bie #ilfë* 
Sölfcr auö STiinaë unb ©. !)}aulo »ereinigen. 2?tan l;offte, ba§ 
bie 23rigabe üoit 2Wina§ unter 33efel;l beë Oberft ©aluon Anfang; 
3uli in Uberaba eintreffen mürbe. S)iefelbe jäblte 1075 ÜJtann, 
na  ̂ Slbjug üon 28 2)?antt S)efertirten unb 70 (ärfranften, näm= 
lid) 266 Sinicnfolbaten, barunter 127 Oicfruten, 604 r̂cimillige 
unb 205 ißoliäeifolbaten. Seiber if i ber Oberft SDrago, ber oon 
@. ÍÇaulo fommt, mit feiner fdjmadjcn 9Kad;t nod) in meitem 
gelbe, unb c8 i j i  gar nidjt baran ju benfen, baß bie Bereinigung 
beiber SruppS fo balb uor ftcb gefjen mirb, um (ül;ne Unter* 
nebtnungett ber íparaguaçcr ju binbern unb ber ißromns ÜÄatto 
©roffo einige £>ilfe bringen ju fönnen.

©c. 3}?ajefiät ber Äaifer bat ficb in î erfon nai$ Oiio ©ranbe 
begeben, unt bie ÄriegSoperationcn bur<| feine perfönli^c Sän= 
mefcnl;eit ju beleben. 2lm 10. ^uli lief bie glottilie, morauf 
ber Äaifer ftd) befanb, öon 9íio be 2>awúo auö. ©ie beftanb 
au§ ben Kämpfern: ©anta 2)iaria, ben ber Äaifer' famrnt ©c* 
folge innebatte, unb bem ®anipfcr Ot;apoc mit iruppen; nom 
Siceabmiral parier murbc fte befel;ligt. Begleitet mürbe bie 
glottiilc üon ber portugicjifcfyen Gorüettc ©tepbania unb ber 
fran̂ öfifdjen Fregatte 91ftx.ee. 3m ©cfolge beë Äaifetâ befinben 
ftd) ber ^erjog üoit ©â )fen, feine 5lbjlutanten SOiarfcfoall éajiaâ 
unb ©cncral (Sabral, 3)ioijtonöd)ef 2)clamare, ber ÄriégSminijier, 
ber neuernannte iJMftbcnt für 9iio ©rattbc, Sifconbe oon 33oa 
Bijia, unb nô ) üicle anberc l;od;gejieIlte íÇerfonen. 5lm 12. traf 
ber Äaifcr im £>afcn üon ©ta. Èatljarina ein. £>ie (Satl;arú 
nenfer tjatten freili^ gehofft, ba§ ber 3Wonarcb ber ©tabt einen 
23efu$ mad;cit merbe. £>aè gefd;al; jcboĉ  ni^t. 91m 14. fegelte 
bic Flottille meiter unb fatn aut 16. glüdüd; in 9tio ©ranbe 
an. ©ofort nad) 9ln!unft riebtete ber taifer folgenbe *Procla=> 
mation an bie 23cmol;ncr ber iproüinj:

„Oiio ©ranbenfer! Ô nc bie minbefte ĉvauöforbcnmij gcfcijâ  auf S3cfcl;l 
ber Diegieruncj ücu âvaguap ein ^eitev (Sinfail in baé (Gebiet unferä 53ateî  
lanbeé. (Suer cinjiget ©ebanfe fei, fo tjcogcn <Sd)impf $u rächen, fo tcerben 
tt>it l̂iie nur fioljer auf ben SJtutf) unb bic Xapferfeit ber örafilianer irerben 
fönnen. SDie <Sct)netti$feit ber Éér6inbungen ^rifdKn ber ^ouvtflabt bê  
Üleiĉ co unb ßurer ^romnj erlaubt mir unb meinen tod)mic$erföimen, meinen 
neuen 6öf)nen, bei (Suern tapfem Sijaten gc îttt)ärtig ju fein. Oiio ©van- 
benfer! 3d) fpred)e ju (Sud) alô B̂ater, ber üoejc bie (il̂ re ber brafilianifdien 
Familie mad)tr id) bin getoig, bag 3l)r al<< S3rüber (Sud) benefnnen lrerbet, 
bie fid) nod) mel)r lieben, wenn (Einer oon iljuen leibet’/'

2lm 18. 3ult oerliejj ber Äaifer 9tio ©ranbe roieber unb 
fu r̂ meiter nacb ißorto 2llegre. Bon ba geöenft er ftd) nad) 
©. ©abriel ju begeben, ©ott befd;ü̂ e unfern trefflichen. 2>ion= 
ar ên unb gebe ber Oieife bie (Erfolge, melcfyc baS patriotifebe 
§erj beè ÄatferS bamit ju erteilen bofft!

9tio bc Üiad; betn 23crid;te beö 3ujüjminiperS
an bie Kammern epjiircn im Oteid̂ e gegeniüärtig 222 Obercotm 
mattbüS ber Üiationalgarbc, meldje untfaffen: 91 ßorpä, 92 ©d;ma= 
bronen, 16 ßompagnien unb 3 (Sompagniefectionen (Saüallerie 
mit 48,953 ÜJfann; 8 Bataillone, 7 Bataillonëfectioncn unb 7 
(Èompagnien Artillerie mit 6630 ©iattn; 629 Bataillone, 35 Ba» 
taillonèfcctioncn, 22 Sompagnien unb 3 (Sompagniefcctioncn 3n» 
fanterie mit 280,335 ü)?ann, unb 79 Bataillone, 115 Bataillon^ 
©ectionen, 102 (Sompagnicn unb 59 (Sompagniefcctioncit Otcfcrüe 
mit 71,778 ÜJiann. 2öie lei^t mürbe Brajtlicn jeben Ärieg nad) 
aujjeit fül;ren fönnen, mentt bicfe_9Jiad)t nidjt bloß auf bem $a* 
piere jiänbe unb e§ nur eines Bcfel;lS bebürfte, um beliebig üiclc 
Bataillone, orbentlid) bemaffnet unb cingeübt, bent geinbe cnt= 
gegensuf̂ iden.

— 35a ber Äaifcr bie •yauptjiact auf längere 3_eit ucr» 
laffen l;at, fo jinb bie ©itiungcn beö 3iei(h§tagc8 gef4)loffen unb 
bie Kammern bi§ jum 3. Ttäx^ !. 3- üertagt morben. —_3)a§ 
ĉrmanentencorpâ ber ^auptjiabt i j i  ebenfalls nad) bem ©üben 

abgegangen, an beffen ©teile üerfiebt nuntnef;r baS Artillerie* 
Bataillon ber £)ie)lgen 9lationalgarbe_ ben ipohjcibicnft. 3 ei !Cn 
Slugcnblid ermartet man baS tpanjecfdjiff Braftl auö $ranfreid), 
bejfen Befdjlagnabme üon ber franjöftfdjen Oiegierung aufgel;obcn 
mürbe, foiuic jmei $aitjcrfd)iffe, bic bureb Den Slfcmiral ©reenfeH 
in éitglanb getauft mürben, unb üier bcrglci(|en auS 9torb=
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Slnterifa. 3 um dommanbanten ber ípanjcrfíotte ifl ber Gapitão 
bc fDiar c ©ucrra Üorreê e Sllöim ernannt.

5Dem $c rid ;tc  bc? S u f fy m in ijk rS  an bie Kam m ern  cntncf)* 
men w i r  folgcnbe (»teile übet bie V e rw a ltu n g  ber 3 u f i t j :

_ ,,3u allen 3eiten unb an allen Orten íiat bie 3uftijgcWalt immer ben 
größten Hinflug auf bic. ©c[cflfdmft auSgcübt, unb mug \l)\x auSüben, ba 
Scbcn, Freiheit, (ihre unb <5igenthum etiler unter ihrem 6d)irnt unb Sd)u£e 
ftnb. 9)tan mug jebod) befennen, bag bic SufiiggeWalt bei uns nod) feine 
Organifation bat, wie ftc bie (Sonftitution beS üteid)eS, baS öffentliche Be* 
bürfniß unb ber gortfd)ritt bev Oficd)tSWiffenfd)aft erljeifcbcn. $olgenbe ©c= 
bved)en fpringen in bic Augen: 3n  erfter 3nftan^: bie 2krfd)incl$ung ber 23er* 
WaltungS* mit ber (StiminalpoUgei; nad) 2öillfür abfe^bare Bchörbett mit 
i’id)tcrlicl)cn Befugntffcn; Bcrwhrung ber Befugniffe beS öffentlichen unb rid>- 
tcrlicbcn ArnteS, b. b. biefetbe Beborbe als Auflager unb Siebter; bie ©lieber 
beS örrentlid)cn AmteS ohne Banb unb Otang unter einanber, befchränft auf 
ba# ©efebaft öffentlicher Auflager, ober tudmehr auf bic Auflagen t>or ber 
3urt), weil ftc gewöhuUd) ftd) uor ber Arbeit fdjeueit, bie <8d)uibigcn angu* 
flauen unb bie Bcwcife gu fammeln, inbem fie barauf vertrauen, bag bie 
p&lijeüid)en unb rid)terlicben Bchörbcn cS oon amtSwcgen tt;un fönnen. 2)ie 
£imlred)tSpflegc ift jcitrrcili^cii R̂ichtern anoertraut, bic fein SDöiffen, feine (£r* 
fabrung unb Unabl>ingigfeit l;aben fönnen. £>cr größte Streit ber lebenS* 
länglichen s3tid)ter ift faft nur auf tëriminalbefugniffe unb auf bie unnüjjen 
fèomcttonen befduänft, fo baß fie, in bie AppellationSgerid)te berufen, wenig 
oom bürgerlichen $Red)tc Wiffeu. 3n  gweitcr ^njlanj beftct>en einige Tribunale 
in ibrer Mehrheit au§ mähbaren Oiid>tcrn, oft baS (Srgebnig einer fleinen 
Anzahl ÜBciblcr, ebne bie 23ortbeüc ber 2öal)l. ©nblid) frönt baS tjcrid)tlid)c 
©cbäube ein böcbfteS 3uftigtribunal, beffen (§ntfd)eibungen nid)t feiten burd) 
niebere ÜÜd)tcr annuüirt treiben, unb baS unmädjtig if t ,  gleidje 9kd)tSpflegc 
ber3ujMen. 9Ridü allein bie AppetlationSgerid)te (Relationen), fonbern aud) 
jeber ülid)ter erfter 3nftang beachtet bie fêntfcheibungen beS í;od>flen 3u ftij-  
Tribunals nid)t unb ftcüt cinberc SRed)tSfa£e als baS Tribunal auf. 2>ic ^ro* 
ceffe armer unb unbefd)ü£ter Angcflagter tul;en jahrelang in ben BurcauS 
wegen Mangel an Agenten ber Suftig, bie iljren gortgang anregen, 2)at)er 
febreienbe Ungetecbtigf eiten, Aufopferung ber bctligftcn Otect>tc, fdftecflidje Reiben 
trofc ber 9)Ulbc ber Strafen bê  ^riminalgcfepud)ié unb ber <õid)erí)eiten ber 
©onfiitution. 2)aju fommen bic unbcbcutcnben ©ebalte, mcid)c bic ©erid)té' 
^crfonen erhalten, oi)ne ©icberbeit für ibr ^Utcr unb ifjre gamiiie. if l 
fla r, bag ein fol6cr 3 uPa^b obne grogen @d)abcn ber öffentltd)cn Buftänbe 
nidH fortbauern fann. 2)ic Sofien, alé ©eÇaltetbeií ber 9iid)tcr muffen ab- 
gcfd)afft werben, ober alé Abgaben in ben 6taatèf<^a^ fliegen. SDer Oiid>ter 
barf t»on ben Parteien burc^auè nid)tè erhalten. 9Íur bem Staate liegt eô 
ob, feine >Dknfie ju begabten. 2>ic ßri;öl;ung ií;rcê ©eljalteö barf nid)t in ber 
(Srmartung einer Sufii^reform oerjögert merben. 2ßcnn bie Ausübung bei* 
Su ftij eine unabweisbare iftetijwenbigfcit i j l ,  fo liegt fein ©runb oor, SDen̂  
jemgen, wcld>c biefen SDienji lcipen, (^ntbel;rungen jujumutben, bis bic gefc^ 
gebenbe ©ewalt bie fehlerhaften fü n fte  ber ©efe^gebung reformirt. 3d> rufe 
3l)ve Aufmcrffamfcit aud) auf bie untergeorbneten Agenten ber ©erid)t$orb- 
nuna, wie Aboocatcn, ^5rocuratoren, ÍKotarc, Sd>rcibcr unb ©_crid)t0officiale. 
2)cn Notaren unb Sd)rcibcrtt fcl;lt in ber ftegel bie nötige Befähigung. <So 
lauge wir feinen befjnbcrn $Jied)t$curfu3 für fold)c Acmtcr haben, würbe c§ 
gut fein, bie 9fted)tècanbibaten babei oorjujichen, wenigpenö in ben ^auptftäbtcn 
u:nb grögeren Ortfd)aften, unb fonft bie gebauten Acmtcr fo lange nur in* 
tcrimiflifd) gu beferen, als nid)t ^crfoiten mit nötbiger Befähigung ftd) mclben. 
<éo fönntc man eine Reform anbahnen, oI;ne erlangte Olccbte gu verleben unb 
fünftiae ÍReugefialtungen gu erfebweren.

©f^irito ®anio» SBictoria, 26. ü)iai 1865. >̂ier in 
tiefer iProtntij get;t 2ltle§ ben Ãrebêgaitg, b. rüdwärtè, unb 
e§ fommen oft bie munberliĉ çlen ©a^en öor, öon bcneit ft̂ ) 
ein Europäer lantn einen SBegriff madjen fann. ©o gel;t cê jê t 
mit ber (linlöfung beê ípapiergclbcê. 25a8 ©ooerno mad)te f(|on 
üor jttiei 3Wonaten befannt, baß bie ftünfmilretëic&einc â ten 
3íbbrucfê eingelõfi merben follten. Äomtnt_ man aber i;ier auf 
bie Sfjefouraria, um )le cinjulöfen, fo Ijcijjt c2 einfa^ c3 fei 
fein ®elb ba, unb baâ fdjoit feit einem SJfonate. SDaffeibe ge* 
fá)ieí)t bei beit ^unbertmiireiâfâjetnen. 3)er weitem
auf biefe SBeife bie ©elegenÇjeit jur ©nlöfung benommen mtrb, 
fommt fomit bei ber größten Sorfidjt burd) bic ©djulb ber 9ie= 
gieruitg in Serluft, benn bic Scheine uerlicrcn uom Süerfalitagc 
a6 {eben 9?!onat 10 ijJrocent it;reë äöertfjeè, n)d4)c ber Üiegicrung 
iu gut aê cn. auffällig i j l  c§ batjer, ba§ ber n̂fpector
ber if)e|ouraria nac() Sinljarcã be ©anta (Sruj unb anbern ©ta= 
tionen SBefê l gab, bie Beamten follten bie pnfmilrciëfd;eine 
nid)t mel;r annel;men. ßubem feunen bie feiepgen SJcamten bic 
cingcrufcnen ©djcinc nid;t einmal, unb jeber, ber einen auf bie 
2l;efouraria bringt, ntujj ju r ©idjcrficllung bcë ifjefourario auf bic 
ÍHüáfcitc beê ©djeincâ feinen 9íamcn f r̂ciben. Strich bic Sanfnoten 
üom 23anco bo Sraftl merben ni^t angenommen! (©crinania.)

9 t io  © ta n b e  bo © u l ,  2BcI<^c§ U n tje il a u f einer jungen  
K o lo n ie  o ft burcl) einen einzigen © tö ren frieb  angcri4)tet w er Den 
fa n n , baöon lie fert, nad) einem S c r ip te  ber ®eutfd)cn 3 tg -, bie 
K o lo n ie  © ♦  S o u re n so  *) mieber ein fpredjenbeê Söcifpicl-. U n te r

*) Jsic Solonic 2 outen jo, flcgriin&ct im 3a[;tc 1857, fiat gegenwärtig 
1450 ßinwoiiner unb liegt gegen 5 iiegoaé fübtici; »on @t. Soge unb gegen 
12 fieg. novbrccfilid) »on 'liclotais, ungefähr unter 31° 18' fübl. SBreite.

ber cinjtc t̂St)ollen Öeitung il;rc§ ©rünberê, beS ^rn. 9íl;einganí<, 
l;atte bic Kolonie mel;rc SíiÍJíc f)inbur$ fi^  gebeil)lií| cntòidcít 
unb bie Golonijicn lebten unter fid;, fornie im Serljältaif; jubein 
2 )irector in Oolijiänbiger ®intrad)t unb 3 ufriebenl;eit. ©eit etma 
anbcrtfjalb 3 al;rcn aber, ju mclc|cr 3 f it  ein gewiffer ßfinfitan 
3:l;urow ftd; bort angcficbelt l;attc, entfpannen fid) allerlei 3än= 
fercien unb Bwijligfeiten unter ben ßoloniften; ba mürben ©treit» 
fragen aufgeworfen, ttoti benen man ftd) öorI;er nie [jattc träu
men laffen, bei Deren ©d)licf)tung ber gute „Sljrijiiano," ber fei* 
nen fonjligen reellen Q3robermerb Ijatte, natürlid? gegen angemef* 
fene Slbfinbung, immer alô 9tati;gcbcr unb Vermittler Dienen 
mujjte. Salb gelang e§ bemfelben, aud; stmf<§en ben ©oloniften 
unb bem SDirector aller^anb S)ii§l;clligfciten anjujctteln. 35ie 
betl;örten Scutc glaubten, ba§ fie Die empfangenen (ßaffageüor* 
l^üifc nid;t gurücfjiijablen braud;ten, fie meigerten unter Den 
nid)tigjien ©ormänben bic (Erfüllung ifjrer iBcrbinDlidjfeiten unb 
ffcllten bagegen an ben 2)ircctor 9tl;cingan^ bic ubertricbenjfcn 
Slnforbcrungen; ber follte unb mußte 2 Bcgc*unb Söräcfcn bauen, 
bequeme @mpfangèl;äufer l;erficllen, Äird;en unb ©dmlcn erridt)= 
ten, Äranfc curircn, Äinber ergießen, —  furj alle§ ©iöglid;c tljun, 
um ben ©olonijfcn ein íparabieê ju fd)afen. ^)r. Oi^eingantj 
tt;at in jeber S8 ejiel;ung, luaS feine ©cfyulbigfeit mar, ja er jcigte 
fiep überall, tuo eS galt, ba§ ©emeintt)ol;l ju förbern, l;öd)ft opfer» 
rnillig unb gern bereit, aud) ein llcbrigeè ju tfmn, fo mcit irgenb 
feine Äräftc reiften, —  aber um fo anfprudjèooller unb an* 
ma§enber mürben Die ßolonificn in il;rcr tl;örid;ten 23erblenDung. 
ßc t̂erc ließen nun il;rerfcit§ eine, öon il;rem „Sljriftiano" wer* 
faßte lange SBefcpmerbef r̂ift an ben f&nigl. prcu§ifd)cn ©efanbten 
Dom ©tapcl, rnelcbe ol;nc (Erfolg öerpufft fein wirb, unb $ r.  
Diljeinganij feinerfeitê fal; ftd; enblid; genötl;igt, mel;re ßolonijicn 
üor baê ©eriebt 51t ^elotasi citiren ju laffen, wo benfelben il;r 
©tanböunft balb flar gemadit werben wirb. © 0  ifi bic ®intra<|t 
unb 3ufrtebcnl;cit auf ber ganzen ©olonie jum Unglütfe Sinjclncr 
unb junt ©^aben íílíler acrjiört, fo ba§ reine äßaffcr getrübt 
unb befdjmuftt worben burd) einen Saugenidjtè, ber im drüben 
ju fifdicn gebaute.

SLöie gattj anbcrS unb beffer würbe cê fteben, wenn bic So* 
lonijfen nur einigermaßen il;r ©elbflgefnfjt, baè Vertrauen in 
il;rc eigene Straft ficfy bcwal;rt l;ätten, wenn ftc, anpatt if)r -peil 
üon einem 2lnbern ju »erlangen, alè felbfiflänbige Männer ibre 
•̂ ilfèmittel in fief) felbft gefudjt, fid) felbft geholfen fjätten. 51n* 
jfatt il;re 3 e't unb Äräfte in unfeligen ©trcitercien aufjureiben 
unb babei QBcl;e unb Unheil über fid) ju bringen, Würben fie 
uielcè 3Zü|slid)e gcfd;affen unb, im 3 ufammenwirfen mit beut 
SDirector, ju il;rcr unb Silier greubc fdjon mand;e fdt)öne 5ru^t 
geerntet l)aben, bic fie nun unb otellcid;t nod) für lange 3 ^  
oerfdjerjt l;abcn unb entbehren muffen. SJiögcn anbere Kolonien 
f\ä> ein »eifpiel baran nehmen!

3n 0r10 Sllcgrc ifi <£>r. (Earl ü. Äofcri ,̂ Dicbacteur bet 
$eutfd;en 3.eitung, jum SDolinctfd;cr*2lgentcn unb iäbjutantcn 
beê ©eneralinfpectorê ber Kolonien ernannt worben.

S)cr ncue®ircctor berGolonic ©ta.tS.ruj, Dberjflieutcnant 
SDiabilbe, entfaltet ttad; Dem 3 €Ugwffe ber 2)cut)‘d;cn 3tg- e'nc 
l;ö #  erfolgreiche Sl;ätigfcit. £)erfclbe bat nid)t nur bcrcitè Diel 
für (Eröffnung unb SSerbcfferuna ber 2ßegc unb SBerfcbrèmittcl 
getljan, fonbern aud; eine oolljtänbige Scrincffung beê ©runD* 
iöefttjeè unb bie Slufmadmng eincê ©runbcatajicrê*) ber Solonic 
in Angriff genommen.

©tn. ©atbarina. s. (Sotonic iljcveföpotiä, 24. 3uni. Jöafircnb bev 
lcjjtoerfioffcncn brei 2Bod)cn babeit bic Bewohner am 9tio be (Sapioari einen 
fd)limmcn geittb gehabt, welcher benfelben oiclen ©ebabett ocrurfad)tc. öS 
ftreift nämlich ein Siger ba umher, wcld)cr ben (£oloniftcu biè jefet fdioit 10 
biS 12 6d)Wcine unb ebenfo otele ^mtbc raubte. Dbwol fic benfelben fdwn 
öfter an ocrfchiebenen Orten fal;en unb ihm aud) nad) ft eilten, fonnten ftc ihn 
bod) bis jĉ t nid)t erlegen, ôc ein paar Sagen fiel er wieber einem (Solo- 
niften unter bic 6d)Wcinc. ÜDicfc flüd)tcten auSeinanbcr unb eins bauen rettete 
fid) in einen Jollen Baumftubbcn. 2)cr Xigcr befam cS mit ber â̂ e gu 
fa|]cn, mugte aber, weil bie Bewohner burd) baS ©efchrei ber Schweine auf̂

*) SiRöcbte bie {Regierung fold)c Unternehmungen bead)ten unb fräftigfi 
förbern. SSoüpänbige ©runbeatajier ftnb bic unentbehrlichen Vorgänger für 
ein gcorbnctcS §t)pothefenwcfciu S)ergleid)cn Anfänge im kleinen fönnen 
fünftig, wenn cS fid) um bic Drganifation beS ©an;en ânbelt, febr gut jum 
Anhalt unb Üttufier bienen. SDic SHrection ber (Joiome >pona granciSca fuhrt 
fd)on längft über beit fämmtlid)cn ®runbbejijj ber Kolonie ein ©runbcatajicr, 
mit weld)em jugleicb ein t̂jpothefeubud) uerbunben ift; allein fold)e Budmngcit 
gewinnen erft Bebcutung, wenn ihnen bic Autorifation ber Regierung ;u
SheU tttrb.
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merfjam acmacbt, bcr̂ ueiiten, ohne bieiBeutc in ben 2Öalb^urütfflü t̂en. 
Scbwc'.i 'war fo oerwunbet, ban man c* gleid) tobten mugte. 3n ber §off~ 
nung. Dav bcrJiger biclRad)t bavauf nneberfommen Werbe, bieit ber fèolonifr, 
bei ' .i'ft cut tucMigcr 2vlninc ift, nebft nod) brei anbern guten Schüfen 
íHadK, um baä ftaubtbier ju erleben. 2>cr Sigcr farn aiui) witfKcb wieber, 
vermieb abc. bie befefcten Staffagen unb nahm breift einen £>unb t>om
‘VAufv ircv̂ , mit welchem er in ben 2Balt> entfloh, ohne ba§ bie laucrnben 
Èdninen \bn $um Sduiffc befommen tonnten. Seitbcm bat er fchoti wieber 
an einer anbern ©teile ein paarScbweinc weggeholt. 2öenn ba$ noch langer 
K  fortgeht, fo werben bic Golaniflcn bâ  Schlachten fparen.

j Ò r t f i d > c  S i a d j r i d j t e n .
£>ona BhcaitriSca* giir bie hiefige fatholifd)c &it<he ift ein trefflid)eä 

Harmonium auä ber gabrif öon QUeranbvc u. Sohn in $aviè, ©efehenf S . 
bei' bringen oon SoinotUe, angefommen unb iü bereit« in ber neuen £ird)c 
aufgtfitlit.

— 0t$uu8 bc$ ©emcittbefcoritanbcê o. 22. 3uli. ©egenwäjiig brei 
'lSorftanbtfmitglieber unb ber $rocurator. 3n ‘Hbwcfenhcit beä r̂äfibentcn 
mürbe $ r. Dorffel ;um SBorfî enben gewählt. 1) Jur fteoifton bcè oom $ro* 
vtirator erftatteten 5Vaffcnberict)t̂  mürben bie #öpfner unb ßewin beftimmt. 
2 \ Die Umlegung beä (ringangé bei t̂arattyftra§e mürbe befdrioffen unb foíícn 
bajU 00 üttütciä au3 ber iöorftanbéfaffe gewährt werben, falls ber fötjtrt nod) 
15 üJUlrciä \]x ber an £rn. ^runi für bie Abtretung bcò nötbigen $errainä 
$u gewährenden (intfehäbiguna oon 75 ÜRilrciès beifteuert unb ben 2Öegebau 
au*fübvt. (Stmaiae üteclamafionen gegen biefe Umlegung, w:e eine folche 
fettend bw $>rn. Sdilemm fd>riftlid> oorlag, follen an bie SDirecfion öèrwiefen

genehmigt. .. .
(9 efd)äftéorbnung ber Eertreterfchaft barnacb ju rebigiten unb biefe ©efcbäftè* 
Crbnung in nädifler Sifcung ûm ĤbfdiluB ju bringen. 5) (Jap. 3 ber ®>c-- 
fchaftSorbnuna be$ 93otihmbcé, „SBon ber Äafjenfü r̂ung/' mürbe beraten unb 
genehmigt. 6 ) >Die ßriebigung nubrer Steuerfäüc Cßakfd), £efíenfteinj mürbe 
bem r̂ocurator übertragen. 7) (Sin Antrag auf Qlnfovtigung nod) einiger 
tf nrcn wuebe in %nbetrad;t ber fel;lenben ÜKittcl abgelefjnt. 8 ) 2)ie Waffen*

33Üd)er oon Äometenfirâ e unb 9ßirahr>ftra§e Würben geprüft unb ber iBrocû  
rator ermächtigt, bie r̂ocentage an bie betreffenben Vertreter auliujai)len. 
S)ie näd)fte @i 131mg: ant 19. Slugufi.

^inmanbcntng* l̂m 23. 3uli gegen ?ibenb ift bic Hamburger ©rigg 
„̂ lffecurabeur/' ^api. O. Gelmer, nacb einer mein ald swõlfwòewigen, ûm 
íbeil befd)mcríid)en Steife wohlbehalten im bieftgen âfen oon <&. 'grancioco 
eingelaufen unb bat ber Kolonie 71 (iinwanberer jugeführt, weldje am 25. 
unb 26. 3 uli glürfüd) bier gelanbet unb untergeirad)t finb. 23on biefen 
íamen aud r̂cugen 35, <Sad)fcit 17# Söraunfcbweig 7, ^oljtein 5, ben fäcbf. 
í>etjogtí;ümern 4, 2)anemar! 2 unb au$ Äurbeffen 1 tjjecfon. ßiit Äinb war 
unterwegs geftorben. Ueber bie ^e^anblung auf bem €>duffe lauten bieQUw- 
fagen ber $ajfagiere nidjt aüentlialben günftig, unb überbieé wirb gerügt, 
baf; bie brei Rettungsbojen, welche \>orf6 riftima§ig auf jebem @d)iffe fein 
feilten, ;,war bei ber ^eficbtigung an 3̂orb gewefen, aber jwei berfelben oor 
ber Qlbfabrt wieber 00m 8 d)tffe wcggebrad>t worben feien.

((Singefanbt.) Ocin ®re&et ber nieberträd̂ tigften Qlrt ij l am 14. 3uU 
in Qlnnaburg oerübt Worben. 6 in Äircbeufdjcinber nämlicb Ijat an bem 
bafigeu (̂ otted̂ aufe guerft an ber ©iebelfeite nad) ber 6 ci>ule û ein gelb 
eingubreeben oerfud)t unb bann an ber bintern fronte bac gelb, an welkem 
ber 'Kltar ftel)t, wirflid) gewaltfam eingebroeben. (ä̂  ift gegrünbeter U5erbad)t 
gegen ein Gubfect oorfmnben, wcld)eè oor ungefähr einem 3 al)re fdjon ein 
gelb im <Sd)ul̂ aufe gewaltfam eingebrodjen haben foll unb baé oon einer 
gewiffen unfaubern l̂icfc al̂  Söcrf̂ eug benû t würbe. (Sd ift ^fli^t icbê  
fêhrenmauneS, nad) Straften jur (Sntbecfuna bed Uebeltbäter̂  mi^uwirlen, ^  
mit fold)er 0 d>anbtbat bic oerbiente Strafe folge

— 2>ic in VIr. 23 erwähnte fird)l. 3eitf^rift „Imprensa Evangclicau wirb 
nid)t 00m coangel. Pfarrer in Üiio íjeraû gegcben, fonbecn 0011 einem preeb̂ teria® 
nifd)en OMllonär auá 9iorbvimcrifa, 0ii;ionton, im Vereine mit einem ^urpre  ̂
bi;ter. Äirche übergetretenen fathol. ©eijilichen auä ber 'Uvoinng 0 . ^aulo, ^ater 
3ofe Manuel, ber ein tüchtiger iOlann fein foil. 6old)er prcèbDterianifcber 
^Riffionäre gibt ê  jê t brei in 93rajtlien, ber eine in R̂io unb jwei anbere in 
ber 4}3rooMü 6 . ^aulo. Sie fud?en nid)t nur unter ben &rafilianern, fonbern 
auch unter beit eoangelifcben 3)eutfd)en r̂ofcliten û machen unb ©emeiitben 
ju bilben. $a fie fich auch eoangelifd̂ e ^atforen nennen, fo werben fie oon 
ber Regierung mit ben coangelifd)*protefiantifcheu ©laubené gen offen unter 
einem begriffe ûfammengefafet; e« fragt fiel aber, ob il;r 90ßirfen ber eoan̂  
gelifchen Äirche eben (gewinn bringen fonne, ba einer ihrer âuptfafce bic Öehre- 
von ber göttlichen ^orauèbeftimmung (bic t̂äbejlinationélehre) ift.

c f  n  i t  n  t  m  a  d )  u  1 1 0  c i t .

S S e f t t t t t t t w a ^ t t n g .  \
3 «  bem SMcectionSbureau fotlen SRontag, 31. Su ti, frü^ 9 X líjr, 10 — 11 weitete l̂ccorbe über ffialbf^lag unb Ohuuiftn 

au ber Serroftrape in ber bisherigen Seife öffentlich an bte SDlinbeftforbernben Dergeben werben. 
®ie ®irection fcer ßolonie SDona r̂anciSca: 8o«iê 9íteme»ct.

Ä r a « ? c i t  * u n b  ® ie i-6 c fa |fc  „ j u r  í ô r ü b c r it d í l c ií ."  t
®en SOiitaliebern wirb îerbur  ̂ jur Äenntiüß aebra t̂, ba§ ber in £>eutfd}(anb im 5li»ftraae für bie 2lniialt cngagtrte.Str ,̂ 

.õerr I>r. S a r i  |>entfd;el, am 25. b. 2Mt3. ijier glüeffid) angelangt ift unb mit bem 1. «uguft b. 3- fein 2lmt alö iBercinSar?! 
antritt, unb jwar" bis auf SeitereS neben bem bisherigen SiereinSarste, ^errn 5Dr. Siganb tengelfe. \ 

I)ona granciSca, beit 27. 3'uli 1865. Ä ^ 
3m tarnen ber Äranfen» unb 6terbefai|e „jur SBruberttéfeit/ ber Inrector berfelben: 3 . f>, 2tníer.

©cburtè=2lnjeigc.
^eute würben wir buref) bie ©eburt 

eines aefunben 3)!äbd)enS erfreut. 
(latliarinenftraBc, 24. 3 uü 1865.

91. StB. Älatt unb grau.

(fin 3iwtnet ift ju uermieti;en bei
a in t^ o n p .

Sonntag über 8 Sage, ben 6. Sluguft, bei 
sü . m ,  ©erra* unb Snfclftraèe.

Sonntag, ben 30. b. SDitS.

â Ä i i f i f ,
bet 6 .  9)ioXUot. 

Sonntag, ben 30. b. 9)itS. 
Scheiben« unb $lafterfct)iefien. 

©er SSorftanb.

. v i i .  ©erjei^nifj Werfljooiier SBüĉ er, 
■ i ler heutigen Siummer beiiieat, 

i’f’fonbern Seacbtung ber ßefer 
bie ©uebbanblung oon 

%  Éu ie r.

í  í í t b e f a f f e  S8 t ."
• lieferung fürSlugujt.

2)aè €d)log ift reparirt,
2>ie illiitfe gut gefebmiert,
S)aè „ (S if t "  ift präparirt,
2öirb (alt Wie warm feroirt.
9̂ ad)t̂  um bic federe Gtunben 
(Erwarte id) bie Stunben,
Utidit« ftört bic Harmonie,
9tod) lang’ florirc fiel

+ *5* + g)cc SStrfh*
S3eeil* îch nid)t, o ‘Publifum,
©chon wieber fehlt’« Petroleum!

\ SDrum preif’ id) mit ©efchmun̂ cl
5Die ftetc 3nfelt»gun̂ ci._________________ .

©efut^f wirb ein in noefj gu= 
tern Suftanbe. íTíãíjerc StuSfunft erteilt 
bie 6^ebition b. SBl.__________________

S ä n jjc ttm n i) .
1. Sluguft ©eneralPerfammtung.

□  Decoit.. (Soll. 2. Slugufl, 7 Ul;r. 
23au*(£omm. 8 Ul;r.

Ätrrf)cnnaci)riâ)ten.
®ona ^rattciëcö.

(Soangel i fcbc © e m e i  u b e:
. Sonntag, 30. 3uli (7. S .  n. ilrinit.'», 

na»*hm. 2 Uhr, t̂ebigt in SoinoiÜc 
Sonntag, 13. Sluguft (9. S .  n. ír in it.)  
oorm. äotteobicn̂  unb heil. Qlbenbmabl 

burd) $ui. ^aftor geinauer.
^eerbigt; (Sbriftian ©ilgen, Mittelweg. — (5in 

tobtgeb. Äinb beé Sanbw. bané, föatharinenjltaje.
X)ev ^tircftenuorftanb.

3nfclftraÇc unb ^innaburg: 
Sonntag, 30. 3uli (7. S . n. ir in .), 

oorm. 9 Ul)r, föottcöbicnft unb hcü. ftbenbrnabl 
in ber 3nfelftragc 

oorm. 9 Uhr, ©otteäbienft in ^ebreira burch ben 
r̂ebigtamtöcanb. . r̂n. 50i. 9Jieifter. 

C9etraut: Otto SSetnbarb '5imhof mit SBilheí- 
mine 3)aoib.

(Sctauft: £cnriette grancidca Sophie ßbarlotte 
ßouifc vlnna 9.Uaria Önbia, Z. beè Äaufmannä 
(Sari SKonid), Mittelweg.

S5eetbigt; 5Rarta ÜBilhelmine (Jhriftine, Z  bê  
íif^lcrâ Jeimann 'JUi^el, 3nfelftr., alt 1 3- 8 ©it., 
ârampfhuficn. ^afior ^chiauet.

Äatb o 1 ifd>c ©emeinbe:
Sonntag, 30. 3uli (8. S . n. qSfingften), 

©otteobienji in 3oinoiÜe.
îgario <L fßocgerèhaufett.

^ ietju  fut bie <£clonieit Sír. 30 beô »cibtatteê „C ie gcfe^altc.» 
S)rucf oon ©or f feU ©ud)bruc(erei in 3oinoitle.


