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X a g e é g e f ^ i d ) t c .

Ĵreu^ctt. 2ßct§ bie Diegierung in bcr näd)[teu 3 eit tf)un 
wirb, baS ift einstweilen nod) ein ©ehetmniß. Obgleich fie fid) 
beut Abgcorbnctcnhaufe gegenüber aller SBebenfen eutfdjlagcn bat, 
fo fcbeiitt bocb ber bubgetiofe 3 uftanb bereits fdjwer auf if;r 
lafleri. Alle Jage erbeben fiel) in ber SBerWaltung neue Söebcn* 
fett, bie Diätlje werben schwieriger unb in ben ÜJiimfterien tjerrfcfjt 
SkrwirtV.tg. 3)ian faßt, baf; bie Oieaierung nur beSlmlb afieä 
über ftd) ergeben laffe, unb Weber jur Auflöfung, nod) jur Sdjlie» 
jjung beS SaubtageS fcfjreite, um auS bem bubgettofeu 3u|tanbe 
ijerauSjufommcn unb ein gefê licf) feftgeftellteS, wenn aud) 110d; 
fo Dcrfürjtcö 23ubget üont Abgeorbnetenhaufe 511 erhalten. Ste 
Würbe ft dp bann burd) (§tats4leberfd;)tcitungcn 511 helfen wiffen. 
Sonad) Würbe bie Stiumg ftd) nod) big Gnbe April hinjieben. 
dagegen bringt bie reaftionäre ißreffe immer mein auf fdjleunige 
Schließung beë ßanbtacjS, weil ber ieljtcre täglich populärer im 
Sanbe wirb, unb freijtnnige Jbeeit felbft in Kreife einbrtngen, 
weldje bisher benfelben oerfdjloffen waren. Dlad) ber SBertjanb» 
iung ber polnifcben ftrage l;at ftd) übrigen? in ben Sifcungen 
ber Kammer wenig SemcrfcnSwertheS ^getragen. 3)te Kammer 
verwarf im Söubget ben $  offen 51t geheimer llntcrftüluttig Der 
(reaftionären) r̂effe, im betrage non 31,000 íí;alern, unb ben 
für bie höhere ^oltjei, im betrage üom 35,000 Sijafein. ©er 
aWinî er beS ânbelâ unb ber öffentlichen Sirbeiten legte einen 23e- 
ridbt über bie ©feübalmen wor. 3)aritad) ergaben biefelben im 
3al;re 18G2 einen Ueberfd)uè oon 6,089,973 i l j i r . ,  — 1,302,939 
2 f)lr. mê r alé im Jahre 1861. ®ic 3luâbel;uung ber r̂eujji» 
fdjen Üifcnbübnen betrug am ßnbe beä Jabreo 1861: 731 Va 
beutfdje í>Jíeilen, mit einem ©runCcapital üon 373,144,736 Sl;lrn., 
banon befiht ber Staat 200 teilen (Sifenbaljn, mit einem ©runb= 
Kapital oon 92 Millionen 2:l)lrn. 3tn@ütern mürben im Jahre 
1861 barauf 336 SDíilí. dentner, unb an ^erfoneit 23V4 SDiill. 
tranèportirt. 51n Transportmitteln befaßen Cie Sifenhahnen 1440 
Socomotmen, 2157 êrfonenmagen unb 26,028 ©ütermagen. — 
2)ie Sinnahmen beè ôüüereiniS betrugen im Jahre 1862 an 
(Sinfuhrjleucrn 25,703,236 Zt)h. uub an Ausfuhr» miß 3)urd)= 
gangöfteuern 143,191 i i j l r .  Jm Jahre 1858 betrug bie ©n» 
nähme 36,023,279 2i)lr- fjat ftd) fomit bie (Sinnahmc be= 
beutenb nerringert unb man fçhreibt bieê ber >öanbelècrift§, bem 
italientfdjen unb norbamerifanifdjcn Kriege unb üontchmlid) ber 
mangelhaften ©efejjgebung be? 3 ollnerein§ ju, bereu Reform 
bisher ijjreu§eit noch nergeblid) angeftrebt hat.

SDefterreich. S)ie öfterreid)ifd)c Regierung fanb eë für gut, 
ihren ©efanbten tu ^ariS, gürft Hiettermd), petfönlid) nad) 2Bten 
*u berufen, um ihm neue Üerhaltungsma§regeln über bie poU 
nifche r̂age ju geben, äßeldier 9lrt biefelben ftnb, ift unbefannt. 
2>er bisherige ©efanbte in Petersburg ift abberufen worben; jur 
3eit i j l  bieS nod) ein reiner ^erfonenme f̂el. — ®ie ®ertrauenS»_ 
^erfonen auS 93eneticn, weldje nach IBteit berufen maren, utn 
eine 9irt (£onftitution für tiefen ßanbcSthcU û entwerfen, haben 
ihre ©ifcungeit gcfd)loffen. Jn ber Sdjlufüttmng fprad) ber öraf 
SÖentbo, Sbürgertneifier non ilknebig, in ©egenwart beS ®(uu|terS

@d)nterling ôlgenbeS: „23ei ber Ausführung beS StatutS hängt 
3l(leS non bett politifdien Umftcinbett im Allgemeinen, unb uom 
$  erhalten ber Ötcgierung ab. SBettn fte Dem Statut wirtliches 
ßeben geben w ill, fo mufj fte eine, ber gegenwärtigen gcrabc 
èntgegengefê te Oiidjtung einfd)iagen. 3)aS lombarbifch*üenetia= 
ntfche Äbntgreid) hat in 2Bien feine befoitbcrc Sattjlei, bie für 
fein SBefieS forgen fönnte, wie fte Ungarn, Siebenbürgen unb 
Kroatien haben; faft alle Slemter biefeS SattbeS ftnb in ä̂nben 
non Leuten, bie ihm fremb ftnb. SDiefe fremten SBeamteit madjen 
bie Diegierung oer̂ aft unb rauben il;r bie 3«neigung ber Jta* 
liener.' Jnt Jaljre 1848 würbe ber hbd)fte (SendjtSljof uon 25e= 
rona aufgehoben, uttb feitbent wttrben Diele ißroeeffe ju unferm 
9iachtl)Ctle cntfchtcbcn unb Diele äSerntögenSbcfd;lagnahmen uer= 
fügt, ium ber ©ro§herjig!eit beSilatferS erwarten wir baS 6 nbe 
biefer ltnregelmä§igfeiten." ®iefe Söorte malten großen (Stn= 
bruef, unb eS beijjt bereits, baS auSgearbeitete íanbcóftatut werbe 
in einigen fünften erweitert unb mit großem Freiheiten auS» 
gejtattet werben.

ßnglattb. 3Me SBaumwollenfriftS übt nod) immer iljre »er- 
berblichett SBirfungen. 9tid)t weniger als 430,000 ĉrfoncn ftnb 
ber öffentlichen DJtilbthätigfeit anheimgefallen unb ihre 3 a&t 'Ü 
fogar noch im Steigen begriffen. 35aS ©runbcapital ber Unter» 
ftüjjungSgelber ift auf 645,000 $fb. Sterling jufammcngefchntol» 
jett, unb wäl;renb bie Sentralcommiffton uott Siandjefter wödjcnt= 
lid) gegen 40,000 *pfö. Sterling an Unterftüfeungen auSjugebeit 
hat, bat fte nur nod) eine wöchentliche Einnahme »onÖOOO f̂b. 
J)er 3eitpun!t ift alfo nicht fern, wo fte in bie Unmöglichfeit 
uerfeiu fein wirb, fernere Unterftüimngen ?u gewähren.

SBclgiett, 3)er SUiinifter beS Auswärtigen hat beit Kammern 
brei ■'panrelSoerträge, neuerbingS mit Spanien, îcufjen unb 
Jtalien abgefchloffett, unb ebenfo jwei ôftöerträge mit r̂eujjen 
uitb Jtalien jur ©enehmiguitg worgelegt. — Jn Srüffcl fanb 
eine jahlretd; befud)te iSerfantmlung jtt ©unften ^olenS ftatt, 
)ueld;e befdjlof;, im gaitjcn ßanbe ©elbunterftütmngen ju fantmcln.

Jn Portugal remonftrirte baS Sßolf an einigen Orten, Won 
großen ©runbbeft̂ eru aufgeftachelt, gegen bie von ben Kammern 
befchioffeite Freiheit beS SffieiithanbelS. S)ie Regierung h*ê  ’u 
bef; beit Üefdjluf; aufred;t. — 3)er König will mit feiner ©entah5 
lin eilte Sictfe burd; (Europa mad;eit. (SS heißt, ber 5Bruber beo 
Königs, Auguft, werbe um bie £anb ber Kronprinjcffiit S3ra= 
ftlienS werben.

Ita lien. 35ie Sttuingen beS italienifdjen Parlaments boten 
in ber ledern Beit wenig Jntereffe. 3Me 3)cputirtenfammer be= 
fchäftigt fid) auSfdjlicfjltd) mit înaujfad^n, unb Diele Abgeorb' 
ltete ftnbcit bieS fo langweilig, ba§ eS oft att ber bc|d)(itiifäl)igen 
Anjaljl mangelt. iOcit Üiufjlanb fudjt bie Diegierung in freund 
li^cut GinDernehmen ju bleiben, unb ber neuernannte italieitijchc 
©efanbte würbe am ruffifdjen 6 ofe attf’S 3u_öorfommenbfte ein» 
pfangen. GS ift unoerfeitnbar, baf? Jtalien auf JiuijtanbS Stimme 
bei ber ©ewinnung 91otnS redetet.

2>er papft foII fowot an ben franjöftfd;cti, als auch an bett 
öfterreid)ifchen Katfer getrieben unb beibe gebeten âbcn, 51t
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©unften bei $olcn unb ber in $olett bebrohten fatl;olifd;cit 3n* 
tereffen ftcfi eimumifd;en.

Säuematf. Die Bebingungctt, weldjc Danemarf an bic 
SBahl feines ißrinjcn 3öiii;clm ©eorg (niefit Sari, wie iittf;üm= 
lief) in uor. Dir. gefagt ijl,) junt Äönig uon ©riedjenlanb fnüpft, 
ftnb: ©arantie bei Unabhängigfeit DänemarfS buid) bie ©rojj» 
iUädjte; Untcrjtütutng berfelben jut 2lufred;thaltung bcrDrbnung 
in bet 3)tonarci)ie; Erneuerung bei im 3 al;rc 1720 übet ben 
Bejijj «oit ©cfylcSwig erhaltenen ©arantien unb Neutralität £ol» 
fieinâ. 60 i j l  alfo offenbar, bajj fict) Dänemarf baS 2lucrbieten 
ber gne_d;ifd;en Ätone gegen ©d)leSwig*$oljlein ju itttjjc machen 
Will. 6S ij i inbep nicht wahtfcheinlid), bajj (Europa barauf ein« 
gehen werbe. SBenn cS nicht anberS geljt, fantt bei gried;ifd;c 
^l;ioit aud; itocf) eine 3^it lang öffentlich auSgeboten werben.

9íu0íanb, 35cm Verlangen bei ©rofjntä t̂e unb SttropaS 
gegenüber fdjeint ütufjlanb ft cf) auf baS 9leu|eifie uorjubcrciten. 
6S lüftet mit Diad)t unb fejjt fid; auf ÄriegSfujj. Die|e Otüftun* 
gen ftnb nidjt nur beftinunt, um ben polmfdieu Stufftanb nieber 
Üu fd)inettcrn, bei nun fdjon über uicr ÍDfonatc anwährt, fonbern 
offenbar and), um Suropa gegenüber feine «Stellung als ©rojjmadjt 
511 ucitfjcibigen. Den £>öfen uon ^atiS unb Söien, bic fid; über 
biefc SRüftungen beunruhigten, bat bic iitfftfdje Otegiciung inbejj 
ctfläit, ftc gèfchähcn einjig, um ^olenS 3){ciftcr $u wetben.

liebet bic (steigniffe auf bctti ÂiicgSfdjauplaíje ftnb Die 2c= 
Icgraphctt uon SBatfdjau (rufftfd;) itnb ftrafau (polnifd)) in ewi
gem Sßibcrftreitc. Bon Sittjaucn aus Ijat fict) ber 3tufftanb aud; 
nad; ©amogitien ücibicitct. DaS neuefte fiegreidje Steffen bet 
fielen bat bei ©uwalfi ftattgefunben; bic SRuffcn ueilotcn babei 
ftcbcit Äanoncn unb gioci£;unbcit iDiann.

■Jlotbatnetifa. ©et ©enctal ©tant, uttgebulbig über ben 
langen äöibeiftanb BifSbutgS, bei fdjon über ein 3at)t anwät;rt 
ttnb bem Dtorbcn fd)on grojje Berlufte weruifadjtc, fjat nun bic 
ganjc llntgcgenb unter Söaffet fejjctt laffen. Durd) einen grojjen 
©anal braute er ben ©üfiffippt in Bctbinbung mit bent ©ee 
piouibcncia unb lief) bann bic Däntntc beS ©eeS buidjgtabcit, 
toobutd; eine großartige Ucbcffd;wctnntung ueiuifa^t würbe, be
reu ©djabeii fid; auf utclc 2Jtillionen DollaiS belauft, ©er kor
ben bcabfiditigt, mit feiner flotte bis in baS #eij beS ©übcitS 
öotjUbringcn, bent unbcjwingli^en BiiSburg alle Berbiitbitngcn 
abjufdmeiben uttb cS fomit jur cnblidjen Ucbergabe ju gingen. 
3Cuf bent fünfte, auf wcldjctn bic norbanterifanífd;cn Singelegen» 
fjeiteu fteljen, l;anbelt c§ fid; faft ttid)t mcl;r barum, bett ©üben 
ju beftegen, fonbern il;n üöllig üom ßrbboben 51t öerttlgcit. 3)ic 
î otomafarmee foll ftd; eitblid; in Bewegung fê en unb ©encral 
^oofet will ben Sonföbcrirten unter ßec abermals bei r̂ebetif  ̂
bürg eilte Sd;lad;t liefern, diesmal will £oofer fo öcrfaljrcn, 
bap er feilt ■peer in jWei (£orpâ tl;eilt unb beit geinb jwif^cu jwei 
Çeuer nimmt. 3)er Staat Äcntudi wirb uon ben Èonföberirten 
bebioljt. ©iefelbcit I;abcn beträd)ttid)e ©treitfräfte bei Änojuille 
gefamntelt uttb bcicitê ben 5'lu§ Sutitbcrlanb überfdjiittcn. — 
ÍDiatt erwartet eine au§erorbcittlid)C Bufantmenbcrufung beö (£oit= 
greffeë, unt üftajircgclit in betreff bet Äapcrfdjiffc ju berat(;en, 
weld)c in ben citgli|d)ctt -pafett auSgerüftet werben. ü)ian gebenft 
beit cnglifdjcn intnbcl für bie gehabten SBcrlufte uerantwortlid; 
p  machen, unb allen cnglif^eit «Schiffen, welche in norbameri* 
fanifd;eit <£>äfett einlaufen, cittc ©teuer non brei S)oIlar§ pr. Soittte 
aufjulegcit, wcld;c ,ur 6ntfd;äbtgung ber, bttrd) bic Giraten 23c- 
nachthetligten oerwenbet werben foll. 3iad) reiflicher ttcberlcgung 
l;at bie norbamerifanifd;e Sftegierung »oit ber befd;loffeneit 2lu8* 
gäbe uon ftaperptiefen abgeftanben unb jiel;t eé öor, ihren Äriegè» 
©d;iffcn bic Wegnahme non •ôanbcl̂ fdjiffeit ju übcrlaffen. — 
3 tt ucrfdjicbcitcit ytoibjtaatcn l;aOcn bcmofiati|'d;e !Öer|amni(ungcit 
ftattgefunben, angeblid; um bie ^erftelluitg ber alten Union 31t 
beförbern, aber iit ißal;rheit, um gegen bic beseitige Verwaltung 
in wühlen. 3)em gegenüber h^cit fich in üetfc&iebciteu ©taaten 
©efcllfdiaftcit gebilbet, unt ber fliegicrung fräftig bei ber Dicfru» 
tirung unb ©teucrcri;ebuitg an bie -Çaitb ju gehen.

SDicnfo. Die ainerifanifd;cit ßcitungen ncröffentlid;eit einen 
33efel;l beS inejifanifchcn ©ctteralê Drtcga, doinntanbanteit ber 
Stuppen in $uebla, worin biefer feinen ©olbaten befiehlt, bic 
jithlreid; anfommenbcit franjöfifdjcn S)cfertcute freuitblid; aufp 
nehmen uitb gut û bchaitbeln. 2)er franiöfifdje ©encral erflärt 
eö bagegen für eine l'üge. ba(? franjoftfehe ©olbaten ju ben T iq i'-  
fanettt befertirt feien, äßet l;at nun Stecht?

®üt>antetifa, 3n ber bcnad;bartcn Sanba Oriental 
(Uruguay) l;at ein ©encral, fttoreö, bic ^al;ne be§ Stufftanbc? 
erhoben, ittbe§ hat et biä je|t nod) wenig ©lücf gehabt; ebenfo 
würbe ein int Innern ber 3trgentinifd;en Otepublif »erfu^ 
ter 2luffiaitb mit leidjtei 2)tül)c won bett sBchöiben unterbiücft.

S  n  l  a  t t  b ,
9lio be Janeiro. 3)er atn B. 3uni angcfommenc engüfehe 

Dampfer ^arana brachte europäif̂ e 3tad)rid;ten biö juin 13. 0. 
9Ktö. 3 11 betreff bcâ 3crn?ürfniffeâ jWifdjcn 23raftlieit uttb tëng* 
lattb würben int cnglifcbcn parlamente bie ikrhanblungen fort* 
gefegt, ttnb uertheibigte ßorb ^alincrfton bic ^attbluitgSwcifc 
beë ©cfanbtcn (ihriftie. Die ftragc fd)ien fid; ihrem @nbe 311 
nähern unb eâ ftanb ju erwarten, baji ber brafiliauifdjc ©efanbte 
Wegen ber «erweigerten ©enugthuung uon cnglifd)er ©eite feine 
ißäffc nehmen werbe. Der ©taub ber 5lngc(cgenl;eit ift ber Slrt, 
baf; bic Slöicbciherftellung ber freunblidjcn Beziehungen jWifchen 
beibcit ©taaten feiji fiagltd; i j i  unb man einen einftlidjcn S3rud; 
befürchtet.

— lieber bic brei iit bett braftliaitifĉ en ©ewäffcnt »orf;an= 
betten ©otfarcttfdjiffe bet ©übftaaten gingen nod) folgenbe 9tad;= 
rieten ein: 3lm 12. 'Diai 3tad)inittagá üerXieß bie gloriba, Sa» 
pitein üDlafftt, ben «̂ afcn non ipernantbitfo unb jleuertc in i3ftíid;cr 
Otid;tung. (Sine üöieile toout Sanbe entfernt, ftrid; baë ©d)iff bic 
flagge. 9tod; am borgen beffelbcn 2 ageë gelangte ju allge= 
meiner Çteube bet Bewohnet OtecifeS bie fdion für uetloten er» 
ad;tetc notbametifanifchc S3atf X̂jclia, uoit !l![;il^bclpí;ia íommcitb, 
mit Öabuitg in beit 'Pafcn unb legte fid; neben bie ftloriba wot 
5lnfer. 2lergcrlid) über bie, il;t entgangene reiche Beut1', heiste 
bie iyloriba alèbalb ihre 9Jiafd;ine unb ging ab. 5ln ânbelâ» 
©Riffen wutbett uon il;r in ber 9täl;c Ürafilienö folgenbe genont» 
inen: bie ©alcere Soinmonwcati;, uon Bofton, mit Labung netd; 
©. granciöco itt Kalifornien; bie 23atf SapWing, uon Bofton, 
mit Äohlenlübung nach bem Sap ber guten Hoffnung; bicöarf 
•Çenriqueta, uon Baltimore, mit einer Labung uon 3100 ganzen 
uttb 300 halben Raffern 2öeijenmel;l, att $l;ippá Brothcré in 
Dtio be 3 ‘ineiro configttirt; bie ©alecre Dttciba, uon Steŵ Bebforb, 
uon @l;angl;ai iontmcitb, mit einer iiabung uon 8000 Äiftcn 
2i;cc uitb <seibe, int ißertl;c uon 350,000 fpan. Jhalortt, nad; 
9teW«2)orf, bie Hälfte ber iabung einem lonbonet £>au[e gcl;öiig. 
Bor' biefen hatte bic jyloriba fd;on neun ©d;iffc genommen uttb 
uetbraitnt, batunter ein ©d;iff, Stoile be la *jjaij, uon Salcutta 
loiniitenb, mit öabuitg nad; Bofton, baS ©d;iff 50,000 Dollars 
unb bie iabttng über 500,000 Doll, an BJerti). (inblich nal;nt 
jte ant 7. ü)tai bic Brigg Slatencc, uon 9tio mit 250 ©aef Äaffee 
iommenb unb nad; Baltimore beftimmt. DiefeS ©d)iff würbe 
ttidht uerbrannt, fonbern uoit ber iyloriba auö bemannt, unb 
fährt nun unter norbatnerifanifd;er flagge bic Sebcnömittcl ber 

l̂oriba. ©leiĉ eê gefdjah mit ber Barr iiapwiitg, welche nun 
ebenfalls Bemannung ber gloriba führt unb junt Äohtcnbepot 
bienen inu§. DerSllabitma hatte, bi§ er am 11. íDíai iitBal)ia 
einlief, bereits 49 ©d;iffc genommen uitb meiftenS uerbrannt. 
9luch er l;at au ucrfd)icbcnen fünften ber Äüjle itod; einige 
©d;tffe mit ilobleu jiationirt. Der coitföbcrirte Dampfer ©eorgict, 
bet ant 13. Diai iit Bahia cinlief, hatte tutlcrwegS 2 ânbclS» 
©chiffe genommen unb uerbrannt; er fdjifftc 13 ©efangene iit 
Bahia auS. Bei il;rciitBc|ud;e ertlärten bie Giraten offen: Bra» 
filien imiffc mit ber ©ad;c beS ©übeitS f̂ mpathiftren, beim wenn 
ber ©üben erft befiegt fei, werbe bie9ieil;e mit ber gcwaltfaincit 
Aufhebung ber ©clauerci an Btaftlien fommeit. Sltit 23. üDtai 
ucrlicpcit ber 9llabama uitb bie ©eorgia ben -̂ afcit uoit Bahia 
unb fteuerten in füt>lid;cr :Kid)tung.

— 1 SDei* (Kapitän eince cn l̂ifc^cit 6d)iffc^, VDcId>co uon Dlio ßranbe am 
2. 3uni in 91íd bc Sanctro cinlicf, Berichtet, baß er jtrei nad) êincnt 
SÍÔeôôauge uon 9lto ( r̂anbc bei* ©eorgia, bie ttaef) 6übcn ficuerte, bê ê net, 
fobamt jtrei ©tunben fpäter burd) einen norbamerifanifeften Äriegèbampfer an
gerufen Wrben fei, irelc^er bie ©corejia verfolgte. S)er Sapitàn beè (extern
1)abe, fobalb il;m von biefer Begegnung Äunbe geworben, oftite 33erjug alle 
©cfd)iijje feinet 8d)iffeé fd)itgfertig mad)cn laffen unb fei mit xievboppeiter
2)ampffraft ber ©eorgia nadigejagt.

— 3n ^arattagua würbe aut 28. SDiaî  um 10V2 Uhc 
Borgens ein (srbftojj wahrgenommen, ber fiebeit ©ecunbcn anhielt.

'2)ittta6, 3 m ©üben ber ^irouitij würbe aut 8. Slpril ein 
heftiger (Srbjloß um l l 3/4 Uhr JiadjtS uerfpürt, ber ungefähr 
Schn' ©ecunbcn anhielt uitb bie Käufer gittern machte, äßähtcnb
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ber Dauer beffelben tiernafmt man ein untcrirbifd)c§ ©etöfe. 
(Sin ßicid) ijcfrißcr tërbftojj, bet fogar fünfeclm ©ccunben an= 
bauerte, hutrbe |ef>on früher einmal, ant 15. 3u li 1839, in bet» 
felben ©egenb 'o erfpürt.

@ia, (Jatbarina. 3 11JMĉcn ĉn i ' lÜ*cu bei -'pauptftabt unb 
Saguna folt eine íelegrafifjenücrbinbung ijevaefieilt merben; mit 
bei Anlegung bei- Selegrapf;enlinie i j l  ber ^ngcnicurUeutenant 
Sraça öotn üJiinijlerium betraut luorten. — 2>m ©täbteijen ßage§ 
fattb am 7. ÜJiai ein Solf&utflauf ftatt, infolge ber, uon bem 
SDiunictyatridjter angeorbneten Scrljaftung eines angefeijenen 2Jian= 
neé ber Stabt, bereit fofortiae 9luêfüf)rung ber Okcfytöridjtcr ber So* 
mar!, mcldjer gerabe baö Sdjfourgcridjt aM)icít, an befahl. S)a§ 
i'o lf, meldjeâ fdjott über üerfdji ebene anbere Ungcrcdjtigfeiten biefer 
i1iid)ter erbittert mar, rottete ftd) jufammen unb ernannte, unter 
$odrê auf ben ííaifer, bie Sonjlttution unb ben i}Jroöinji)räfibentcn 
eine Deputation, mcldje bte beiben 9üd)tcr im 9(amen ber Q3eüöi* 
ferung bebeutete, in fünfter 3cit bie Stabt ju wcrlaffen. 3)ie9Ud)ter 
erbaten ftd) eine $rijt Don jclm Sagen, um beut nadjäufommen, ma§ 
iljneu bemilligt mürbe, unb bann gaben fte bie ©erid)tâbarfeit fofort 
an il;re ©feltoertreter ab. 2lm 19. ÜJiai begab ftd; eine 9Jiilitär= 
?tbtf;eilung uttb ber intcrimiftifdjc ^olijei^ef ber ^roöittj nad) 
Sageé, um bie <2 ad)e ju unterfudjen.

C r t t i ^ c  9 t a 4 > * W e t n
—  Atn 15. 3uni würben von Inei* wieber 20 ^erfoiten, 17 Scanner unb 

3 grauen, für bie <S. $aulo-(£ifenbabtt, pr. SDantpfer nad) «SaittoS erpebirt.
— gür bie Neuangefommenett fotten fiinftigen Montag, ben 22. 3utti, 

bureb ben Sngenieur 2Buttberwalb ©runbftücfe an ber 931umenauer Strafe, 
jcttfcjtS bes $iral)t)fluffeS auSgewiefett werben.

18G3.
3uiti.

7
8 
9

10
11
12
13

£1) ermo meter 
in f  ©rabett n. Oiéaitm.

12 tllu* 9 ttljr 
Muffl. y p t M e n E S .
11
12
13
10
12
15
15

12.5
17
18
18.5 
19
19
20

12
13.5 
12
12.5
15.5 
1G 
16

30,12
- ,1 6
— ,17
—  15 
— ,06 
— ,05
—  02

30,15
- ,1 6
- ,1 6
— ,06
29,98
30,01
29,95

30,15
- 1 7
- 1 5
— ,05
—,00
—,00
29,94

SBinb unb SBetter.

trübe, abbS Nebelregen, 
trübe u. regnerifd). 
früh trübe, nacbm. Reiter, 
frül) Nebel, beiter, 
früh Nebel, Reiter, 
trübe u. feud)t. 
frül) trübe, nad)m. Reiter.

SGßärmcmarimum am 11. Nad)in. 3 U. 20°.
$>ie erflc £älfte beS üNonatS 3uiti war gang auimahntSwcifc trübe u. feud)t.

®ona Sranctèca« (Clingefanbt.) 2)er frühere «Schullehrer ©aertner in 
Annaburg, beffen Umtriebe auf firdjlichem (Gebiete bereits in biefem Platte 
gerügt worben finb, bat in Nr. 23 beffelben fid) burd) einen Slrttfel bemerflid) 
gemacht, weld)cr baS non plus ultra fd)ulmeiftcrlid)cr Arrogatu ift, unb faß 
él;er als baS çprobuet eincé 3rren, até eines vernünftigen SDÍenfdjen erfdjeint. 
2>od) auf baS ftrafbare 5ßeri)alten beè (^., fonrie auf bie 3MW(ftnung^* ober 
lln^ured)nung^fäi)ig!eit bejjelben wollen wir l;ier nid)t eingeíjen, ba bie QíttgC' 
legen^eit fd)on ber richterlichen Unterfudumg unterliegt; nur fönnen wir nid)t 
unterlaßen, über bie oben angebeutete Wuölaffung beffelben einige Seiner hin gen 
ju machen, weld)e oor̂ ugèweife feine Berufung auf «utber, feine llnterfdnift 
alo „protcftautifd)er P̂rebigcr" unb fein angeblid)eé ^ülf^prebigeramt in 
(Europa betreffen folien; beim baneben auf alle ortl)ograpI;ifd)cn ^cl)ier, un- 
beutfd)en unb finnlofen 2öort- unb ©ebanfenuerbinbungen, worin auf fo flei- 
nem sJiaume 5iugerorbentlid)cé gelciftct ift, einzeln ein̂ ugê en, würbe t;ier ju 
weit führen. —• Nun gur @ad)C.

èefagter 3. g. ©aertner in tonaburg beruft ftd) in feiner gcbad)tcn 33e- 
!anntmad)ung auf £utf;er, ben 23egrünber ber eo.=proteftantifd)en Äird)en  ̂
(^emeinfd)aft, führt einige 20orte beffelben an, unb ift felbft fo gütig, „35ater" 
IHithern eine richtige beutfd)c Ueberfe^ung ju^utrauen. l̂ber fennt benn ber

^Rann Luther, unb Ijai erdiger bei* beutfê en 2Mbclüberfejjun£ jematô etwaö 
von öuther gelcfctt ober gehört? — 5Dtan foilte bâ  anne^men, ba er ia SDorf̂  
©cbulmeifter in ÜJiedlenburg gewefen, aber in ber ^hat unb in 2öâ >rf;eit 
febeint bem nicht fo ju fein! S)enn, Wie !ann er ftd) auf Luther berufen, ben̂  
felben „^Bater" nennen unb fogar mit feinem Vertrauen gu ihm fid) brüfieit, 
währenb er in bemfelben Qlthemjuge Ôutl;erê 2Berf, bie beftefjenben Drbnungen 
in ber proteftantifd)cn Kirche, auf fo fd)nöbe 2öeife mit ftüfsen tritt? —  Ober 
hat er nie etwa« von ben ft)mbolifd)en Büchern, ben 23e!enntnigfd)riften ber 
^roteflanten unb oon ber §auptbefenntni^fd)rift berfelbett, ber Qlugébur* 
g ifte n  fëonfeffion gei;ört? éè fdjeint fo! S)ann möge er fich gefagt fein 
lajfen, baß gerabe in ber t̂ugéb. ^onfeffton, bem ©runbgefe^e ber proteftan- 
tifchen Äird)e, bie ooit Suther felbp X)errüi;rt, unb weld)er fpciter aud) bie 9ie- 
formirten beitraten, im 14. (5ap. (weld)eè oom geijtüd)en étanbe hanbelt) e3 
wörtlid) alfo heißt: „33om geifilidjen ©tanbe wirb geiehrt, ba§ N ie- 
manb in  ber Äird)e öffentlid) lehren unb bie Sacramente oer^ 
walten bürfe, wenn er nidjt in ber übüd)en, feierlichen 2öeife baju berufen 
unb oom 23ifd)ofe ober ber oberpcit geipUd)cn 23ebörbe bie Drbination em
pfangen hat (rite vocatus), unb in ber fatbot. 5lird)e, oon weld)er bie Refor
matoren in biefem ©tüde nid)t abwid)en, and) nid)t abwei(hcn wollten, wür
ben fogar alle diejenigen, weld)e fotdie geifiliche unb Ürdhliche Qimtèhanblungen 
fid) felbfi anmagen, 2)iebe unb Näuber, welche burd) bie £hü r nid)t 
eingegangen finb, (fures etlatrones, per ostium non ingressos!) genannt, 
unb mit bem 23annflud)e (anathema sit!) belegt! 95ergt. Conc. Trid . Sessio 
23. op. 4. SOßie unb mit welchem Rechte fann nur $r. ©aertner bie iDreijtig- 
!eit haben, fid) einen profietantifchen ©laubenëgenoffen unb nun ootlenbä 
einen protepantifd^en ^rebiger ju nennen? -— SOtit bem $roteftanti3mué unb 
ber proteftantifd)cn Äird)e h^ nad) fold)em Treiben Weber er etwas mehr ge
mein, nod) and) bie, weld)e fid) burd) ihn »erführen taffen! 3nbe§ ift wol 
oon ben teueren mit ©runb ju erwarten, baß fte nad) gewonnener befferer 
(£tnftd)t ihn nad) ©ebül;r bahin o er weifen werben, wohin er gehört!

5)od) nod) über einen anbern ^un!t muß mit ©aertner Abrechnung gê  
halten werben. 3n bem lebten ^al^e feiner Auélaffung ftnbet er gar* feine 
(£i;re barin, h^r §ülfèprebiger titu lirt ju werben, aber er fd)ämt fid) beffen 
bod) nicht, wie er h^ufe^t, baß er eè in Europa nur bis bahin gebrad)t 
habe! 2öie befchciben ifl bieè bod) oon ihm! inbeß liegt aber bie Behauptung 
barin, baß er in Europa eö bis bahin, b. h* sum ^ulfèprebiger, w irf1 1efí 
gebrad)t habe! — 91ber wem glaubt er benn hm 9Dtärd)cn aufbinben ju 
fönnen? — (Stwa einigen wenigen proteftantifdien ©laubenëgenoffen, weld)c 
bie proteftantifchen Äird)cnoerhaltniffe nid)t fennen, unb baneben gutmüthig 
genug finb, bemfelben (Glauben û fd)enfen; biejentgen ^rotefianten jebod), 
weld)e bie in ber proteßantifdjen Äird)e geltenben Drbnungen fennen, höben 
es il;m ftdjerlid) bisher itid)t geglaubt uitb werben eS ihm and) in Bufunft 
nid)t glauben; benn biefe wiffen û gut, baß eS feinem S)orffd)ulmeifter in 
proteftantifdien Säubern gefiattet wirb, freie religiöfe Vorträge ju halten unb 
am aUerWenigften bie «Sacramente ju verwalten, Welches lejjtcre felbfi feinem 
eyaminirten fianbibaten ber Rheologie erlaubt ift, fowie and), baß alle pro- 
teftantifd)en Äirchenorbnungen in ben oerfdnebenften Sänbem, bie beibenÜHcctlen* 
bürg nid)t ausgenommen, barin völlig übereinftimmen, unb barin überhaupt 
nid)t von einanber abweichen fönnen, weil fie alle auf ber 9iugSburgifd)cit 
éonfeffton fußen, fo baß alfo alles ©erebe ber Art abfeiten ©aerJncrS auf 
nid)tS weiter biuauSläuft, als eine leere (Srbid)tung, erfunben, wie eS fd)cint, 
um anbere einfältige (Ehriften glauben ju machen, baß er fd)on in Europa freie 
religiöfe Vorträge ju halten unb bie (Sacramente auSjuthcilcn berechtigt ge
wefen fei, unb um ftd) baburd) h^r befto leichter Vertrauen p  verfchaffen! 
S)aS ^öchfte, was ihm in biefer tSejichung in ÜJlecflenburg gewährt fein mag « 
unb il;m gewährt werben fonnte, ift nur bicS, baß er in Abwefenhcit beS 
beifontntenben ^rcbigerS unb mit beffen @rlaubniß, eine gebruefte ^rebigt in 
ber Äird)e vorlefen burfte! UebrigenS fleht es außer 3^eifel, baß Alle, bie ftd) 
von ©aertner bethören löffelt, fpäter entweber felbft, ober bod) in ihren Am
bern ben Nadhtheil bavontragen werben, ba felbftverftänblid) alle von ©aertner 
etwa vorgenommenen fird)Ud)en ^anblungen unb barüber auSgeftelíten 53e- 
fd)cinigttngen, fowol an fid), als aud) in ihren Sßirfungen völlig nid)tig finb 
unb von feiner, fei eS gciftlichen ober weltlichen öanbcöbehörbe als gültig unb 
rechtSfräftig fönnen angenommen werben!

Ohne nod) auf ©aertnerS perfönlicheS SOßefen, auf fein fiebeit unb Treiben 
in ©egenwart unb Vergangenheit, fur  ̂ auf feine ,,apofiolifd)-cbriftlid)en" (!) 
^anblungen int weitern «Sinne einjugehcit, möge baS ©efagte einflweileit ge
nügen, unt bie wiberrechtUche Anmaßung gu fenngeichncn, bereit er fid) fdnilbig 
gemad)t hat unb burd) welche er allen wohlbeitfenbcn ^roteftanten itt ber Ko
lonie jum Aergentiß gereicht.

3 oinville,  8. 3utti 1863. — p—

(Yrif(|er 35auittit>otiett‘S>aamcn liegt auf bem 3)irection§=93ureau jur iüertbeiiung bereit.
S ie  55irccfton ber Kolonie ®otta <Çranctôca,

IBegeit 2lbbrm$8 ber Srüde über ben Gajoeira mirb bie âffage über benfelben wont borgen bcö 23. b. 2>ft§., bi« jum 
iKbenb beö 2G. b. ®it§. urtterbrod;en merben. .

3oinöiIle, ben 18. 3uni 1863. Die ®irection ber öffentlichen Sauten: SScntto t>ott g-raitfcitbcrg^gubrt)tg6borf.

oaö een einen angenortge, smoir uuo einen yuium .ycuujui tjuuyc, m u« ■y»«-*««» “v. •' r  r
lcgcne, unb auf |)tx)ciunbfcd;̂ tg unb einen falben üDíilvciâ abge|d)ä̂ te ©runbeigentljum öffentlid) itnb nieifibtetcnb t)errauft U)cr-

UU 3oinoilie, ben 18. 3unt 18G3. 3» i Aufträge: ®er ®f«iöao © arl §ü^n.
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E d i t a l .

O Capitão Antonio Vieira d ’ Araújo Juiz Munizipal e do Commercio primeiro supplente em exercicio do Termo 
do Rio de São Francisco Xavier do Sul etc.

 ̂ t  az saber aos que o prczente edital de praça virem, que a requerimento de Domingos Bento das Neves, Curador 
Fiscal da massa fallida de Jose Antonio Vieira & Irmão, tem de ser arremattados a quem mais der e maior lance of- 
ferecer, no dia 24 do corrente mez as 10 horas da manhã as portas da casa da Gamara Munizipal o escravo de nome 
Joaquim, crioulo de 25 annos de idade, cor preta natural do Rio de Janeiro, solteiro, profissão lavoura, e avaliado por 
novecentos milreis; uma espingarda em bom uzo avaliada por oito mil reis, uma outra velha avaliada por quatro mil 
reis; e uma pistolla avaliada por oito mil reis. E para que chegue a noticia de todos mandei lavrar três de iguaí 
teor que serão publicados pela imprensa e afixados nos lugares do costume. Dado e passado n’esta Cidade de Nossa 
Senhora da Graça aos doze dias do mez de Junho do anno de mil oitocentos e sessenta e três. Eu Valentim Antonio 
de Souza escrivão o escrevi.

No. 5. 200. Pg. duzentos reis
S. Franc0. 12 de Junlio de 1863. Í m í a i i Í a  V Í a Suo  J ’ A h o i i Sa
Canv0. — Azevedo. A 1110 I I 10  » l l l T ä  (l A Y í l  11 j  0«

hiermit geiĉc iá) bem geehrten ^ubitfum an, bap íâ) meine 9tyotf)efe in 3 oínmílc 
an #errn #ugo 3>elttfd; tterpadjtet babe.

3ointnííe, 9. %m\i 1863. Síjeobor SBebefin*
Pela presente previno ao respeitável publico, que arrendei minha casa 

de botica em Joinville ao Snr. Hugo Delitsch.
Joinville, 9. Junho de 1863. Theodoro Wedekin.

3 n SJejug auf Dbigeë jeige ĉm geehrten ^ublifum an, ba§ iá) bie 9ty)otíjefe 
be§ £errn ájjeoboi* SBebeün £epad;tet í;abc unb bitte, ntid) mit Slufträgen ju beehren, 
toeldje tion mir mögtidjjt billig unb auf ba3 ©orgfältigjte auSgefüijrt Serben fotlen.

Sointrifle, 9. 3uni 1863. * Stpotyeter.
Em referindo-me ao de supra previno ao respeitável publico, que por 

arrendamento entrei na posse da botica de Snr. Theodoro Wedekin e peço, obse- 
quiar-me com encommcndas honradas, que serão effeituadas por mim com a mais 
possivel harateza e promptidão.

Joinville, 9. Junho de 1863. Hugo Delitsch, boticário.
âlntonio SDladjabo pereira ifl gettilít, Don feinen, bem £afen ber Kolonie 

2)ona $ranci3ca gegenüber Uegenben Sänbereien größere ober Heinere ©runbftücfe ju 
uerfaufen. Âaufliebçabet mögen ftd) bei it)m fclbjt ober $xn. U. Uíridjfen melben.

© i f c n l ) r t l ) u  W O Ü 0 ,
SDie Gjpebitionen naá) Santoê ftnb biê auf citercS eingcftcllt, 

ba ftd) eine qcnügcnbe Ansabl vou Arbeitern bereits gefunbett bat. 
Joinõilíe, beit 17. Juni 1863.______________________  (£♦ Sange & (£omp.

9ieifcnbe ëattbe ttacb Sta. (Satfjatina
fíitbcn môalicbft bequeme unb billige Aufnahme in Sijuca granbe bei

§ierommus Surèfi,
Soeben empfing eine Senbung SBaarcn äül Guropa, befiel) enb äül feinen Stoffen 

1 « r - — 41— a~~ m,- il—  fJ"— • xmb

© in ©runbftücS mit einer bcbeutenben 
Ãaffeepflanjung ift billig ju »erlaufen. 3 U 
erfragen in ber Gjpeb. b. 331.

©ic ®oloitie=3ctí«ttô
wirb für ben ißreiâ üon 3$500 Oieiö balb- 
jäi)rli<i) an jcbe beliebige Abreffe in 3)eutfd;= 
lanb franco beforbert burd;

bie Gjpebition.
ßeute, bie ftd; tljicrifdjcr Attêbrücfe ge-- 

gen iljre ÜDiitmenfdjen bcbiciten, ftnb ber
ißeraduung wert!).--------

'_________  Anton Scbneibet.
©iciit, in ber Sdweijcrftrajjc belcgencS 

©runbftücf, 20 DJiorgen groß, gut bepflanzt, 
ift billig jit »erlaufen.

33t  Sßalbüogel, Scfrmibt.
@ö werben 4 tüchtige Arbeiter gegen 

guten Öot;tt gefudjt. Sa8 üiäljere ij't bei 
•yerrn Jorban ju erfragen.

Allen meinen greunben unb SMannten 
ein l;erjlid; öebewoijl! —

Auf froljeS Sßicbcrfcfm!
©ufiaü Sd jltu f ebicr.

(Sultur-äScrcin, £>etttc Sonnabenb, ben 
20. Juni, Abeitbè 8 Ul;r, SBerfantmlung.

J it ber Gjpeöition b. Öl. ift üorrätl;ig: 
Stc faiferi. Sccrcte Dir. 1144 u. 3069 
über afati;olifd)c Glien ;c. (Beilage jtt 9ir. 
24 ber Golonie=3eitung). ißrciö 160 9iei?.

■ivovtwäbrcnb quteè S0Jel;l su õ iintS.
33Í. 23eig el.

© in  S>tcttj}, am liebften auf beut 
9attbe, wirb gefudjt für t̂att ÍDíittettjWei 
in ber &afenftraf;e.____________________

Slnftage. Jft e3 erlaubt, bajj f̂erbe 
2ag unb -)iad)t in ben Strafen unb $flan*
jungen frei berumlaufen bürfen?_______
ÜJiittw., 24. Juni, 4 U. Job. 3‘-5 u- S -Q -

3u uerfaufen: gute Spcife» unb Saa= 
nten »Äartoffeln, ca. 40 Alqttciren, unb 
gute ©obnen, ca. 8 Alq., welche id) ntei» 
nett Sanbèleuten in unb unt Guritiba 
beftcnâ empfehle.

Sofe, 24. 2M  1863.
____________________Stugttft Sttobel.

Aut Sonntag, ben 21. b. $lt3., bei 

äßem ©ott ein Amt gibt, bem gibt ev
aud) — ®el;alt. 5tid;ler.

£nt. fftietjarb Sööttcijcr, am  öaubait 
in Sd)lejten, ober Jeben, welcber i-oit bef= 
fen ScE)icffate fienntniß Í;at, bitte id) im 
Diamen einer betümmerten fyamitie red;t 
briitgenb, mir einige 'Jiad)rid)t über beffett 
©erbleiben pgef;en 51t taffen. 33. foll ftd; 
pleiit in ber Golonie 33ruëque aufgel;alten 
laben. Jointiilte.________D. tffel.

331 i  cf «) c d; f e Í.
<&. in 3. (£tnc Q3eicibii3uuö 36ver ^crfon l;aben 

tt>ir nivgenbö gcfunbcit, aurf) md)t uennuthet, 
nod) weniger getroüt. ftötmen 6ic eine fo(d)c 
imö nad)it»cifen, fo trerben mir nici>t »erfe l̂en, 
3l)nen Satièfaction ju geben. 9ÍI3 eijem. acab. 
^Bürger trerben €>ie übrigens bod) trol „©paft" 
v>crftci)en unb folgen von „^ufd)" (̂u xinterfĉ ei- 
ben tinffen. _____________________________

&trcf;cnnacfmd)ten.
®ono iyrattcieca.

(S 0 a n g e l i f  d) e © c m e t n b e: 
Sonntag, 21. 3uni, ^rebigt in 3oinotlic.

25om 12 — 18. 3uni. 
föecrbiot: ííobtgeb. 6 . bee Öanbir». 3obann 

giiebrid) Sann in ber Äreujflr. —  (Efjefrau îuguflc 
§riebert!e @ann, geb. SOßolfgram, in ber Äreujflr., 
alt 32 3., in Solge fdrtnercr (Geburt.

^aftor 0tapcl.
& a t Í; o X i f  d) e ^  e m e i n b e:

Sonntag, 21. 3nni, 4. Sonntag n. ^ftngfien, 
£>od)amt unb îrebigt ju 3oiniuUe,

Anfang beé ^od)amtcö 10 Uf)r.
TOttnjod), 24. 3uni, gefl 3ol)anncä beâ idufero.

93om 15. 9)iai — 15. 3uni.
© c tra iit; Antonio gagunbej ©enerofo mit Da 

mafta fiuua ba Conceição.
© ctanft: 3ofe, S .  bcê 2)efirino gernonbeg b’Olt= 

oeira am áio oelt;o. — 3oao, S .  beo 3oao QUoeéi 
23eiofo am 9lio oelt)o.

^cerbtgt: 3oao £emoë oon 33oa uifia, alt 50 
3., lieber. — Hart Qlngelué, notf;getaufter S . bee 
îngeluè SBolfranf in ber Serraftr., alt 20 @tbn., 

^poplerte. — sDlargaretl)a, grau beé 9}lattl)ia0 
max§ in ber 6erraftr., alt B7 3-, Söafferfucbt. —• 
3ofe, S .  be3 2)efirtno Sernanbê  b’Dlioetra am 
9üo i)eli;o, alt 3 Sölt., Stbjchrung.^

93igario (Í. S3Dger^aufcn.

SWit Dir. 27 beginnt ein neues Quartal, für weld;eè bie geefjrten Viertel* unb ^albiabr«*Abonnenten i r̂e 33e|tellung pta 
numeranbo erneuern wollen. ®te Gipebitton ber Golome^cttung: j .  Aulet.


