
ß a t jr  1. Sonnqftent), beit 27« ^uni 1863. I t r .  2 6 .

(Erfôcint jeben 
Sonnabenb.

3u l'cgicbcn burfy 
btc dyv^bition» 
$tei3 ptánutne* 
ranbo jàfyrUd) 

6000 9tciä, viertel* 
Xät)xtid> 1500 fôeié; 
(Sine einzelne 9tr. 

160 üteié.

@ o ( o t i i e ^ c i t n n g
unb $ fo t $ e tß e v  fü r

J o n a  < $ x m m tä  m « i i i l t u n c m m .
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^ a g c é ö c f d ) i ^ t c .
Die_ ruffifepe {Regierung pat auf bie polénfreunblicpen Oioten 

ber ©ro§ntäcpte geantwortet’ unb jWar, wie jtcp non ber ruf* 
ftfd)cn Diplomatie erwarten lie§, in fcplauer unb auSweidjenber 
3Öei|c. Üiad) ber Slntwort beS ŷürflen ©ortfepafoff ift Otiemanb 
geneigter ju tterföfmlidjen ©iajjregeln, als ber rafftfdie Kaifer, ja 
er wünfdjt fogar im 3ntereffe beS europäifepen griebenS bie ®iit= 
Wirfung ber übrigen iifädjte, um ber Oienolution ein (Snbe ju 
machen; benn eS panble fiep niept b to3 um bie polnifcpe 0!ewo= 
lution, e§ panble ftd) um bic Oieüolutioit, welcpe im ©epcitncn 
ganâ duropa unterwüple unb atie anbern Oiegierungen nidjt 
minier wie jejjt bic rufftfepe, Pebrope. Oiutt begibt ftd; bie Di
plomatie: mieber an’S Slntwortfdnciben unb freut ftd), in biefer 
3iote bte ©runblagen ju neuen SBerpanblungen gefunben ,u 1ja» 
ben unb fo yieiieidjt einen neuen europäifepen (Songre§ ju Stanbe 
ju bringen. SBäprenb folcp unnüfeen ScpriftenwecpfelS pofft Oiujj» 
lanb fern UnterbrücfungSwerf p  beenben, unt> ift bieS erfl ge» 
fdjcljcn, bann gud't bic europäifepe Diplomatie als ju gefepepenen 
Dingen bie 2tcpfel unb bittet pöcpfienS um ©nabe für i>ic Polen, 
welipe ber lob in ber Sftcijelci üerfepont bat. So wirb eS íom= 
uten, meint Cic 23ölfet fefbfl nidjt einen Querjlricp in biefe 93e« 
redmung madien, ober bie fdjwebifcpe Oiegierung, in ber Hoff
nung , üott Oiuplanb früher $crlonteS mieber gtt gewinnen, ftd) 
ju unbtplomatifcpen Sdjritten pinrei§cn läßt.

'’Prcufjen, Die Kammer bat ein ©efet? über SWinifterücr* 
antmortlidji'eit beraten unb mit 249 gegen" 6 Stimmen ange» 
nommen. Der iDiinijierpräftbent erflärte, ba§ Die Oiegierung bte» 
fcë ®e|'e(3 nidjt fanctionircn »erbe; cá mirb aber faum í>aí)irt 
fomnten, ba baê ®efcij [idjer fdjon im «£>errenf)aufe falien mirO. 
3e|tt bat bie Äammer bic 33crat[jung ber neuen ÜJiiittäreinricE)- 
tung begonnen. Dicfc Vorlage fjat befanntüd) ben erjien ©runb 
jutn Bcrwürfniffc jwifdjen Äammer unb Äroite gegeben, unb eS ift 
nid)t ju erwarten, ba§ bie 23eratijnng barüber beit Óít§ l;eücit werbe.

SDefterrei .̂ 3 «  Siebenbürgen tjat bie Oiegierung einen 
mid;tigen Sieg für bie Serfaffungãm^eít beá Oicidjeë errungen. 
2lnt 21. Stpril wercinigten ftd) bie einf(u§reid)ften 2Jiänner ru= 
mänifdier Oiation biefeS SattDeâ, erflärten fid) für bic Oictd)â= 
äkrfaffuttg unb bie befonbere íproüinàialocrfaffung Siebenbürgen̂  
unb ocrfid;ertcn bem Äaifcr auf’ë SBärmfie iijre Srcuc itnD '2ln* 
bänglid)fctt. Diefer 53efd)lu§ pob bie Sd)Wicrigfeit, Weldie bie 
Oiegterung biéfjer uerpinöerte, ben neuen ftebenbürgifd)cn íanbtag 
jufammen ju berufen, weil fte füreptete, er werbe jld), wie ber 
ungarifdje, gegen bie Oieicpöuerfaffung erflâren. Die Oiegicruttg 
pat nun ben Öanbtag biefer ißrouinj auf ben 1 .3u li einberufen, 
unt bie Vertreter Siebenbürgens jnm OieidjSratp ju ernennen. 
5iuf biefe 2Bcife uerliert Ungarn eine Stü^e, auf weldjc eë bei 
feinem Seftrebcn, fid) ber Oieicpâüerfaffung ju entjictjen unb feine 
eigene gefcfcgebenbe 3Jiad)t ju behaupten, btöper fieper reepnete.— 
Der polttiKpc Sjbictator, ©eneral Öangiewiq, ij i yott 23rünn 
naep ber böimiifcpen Çeftitng ôfep̂ fiabt werfest worben, weil er 
einen glucptwerfucp macptc. (St patte bem ipn bewaepertbeu 
^olijeifolbaten breiljunbert ©ulben gebotojt unb ifjn felbfi mit bent

Stöbe bebropt, wenn er ipn werrietpe. Der Solbat itapm ba§ 
©elb, lieferte e§ aber an bie 93epörbe ab unb maepte Sinnige.

^ranfreicp. Die franjöfifcpcn Kammern paben ipre Silutngeu 
beenbet. Die neuen 5öaptcn waren auf ben 31. SJiai au§ge= 
fdjrieben. -Oian reepnete, ba§ bte ©egenpartei üierjebn bis fecb§= 
jebtt Deputirte, barunter 2pierè, in bie neuen Kammern bringen 
werbe. — 2m $artò erwartete man ben SBefucp be§ Äronprinjen 
üott ©nglanb mit feiner jungen ©emaplin.

©ttgl(tnb. Die Sefürcptungen eittcS Äriege§ jWifdiett (Sng= 
lanb unb ÜRorCamerifa finb wieber üerfcpwunben. Der uovC- 
ameritanifepe ©efanbte, SlöamS in ßonbon, fjat bic Sluêjlellung 
loon ípafftrfdjeincit für cnglifípc SdEjiffe aufgegeben, unb bic ttorb= 
amerif'ani|’d)e Oicgicrung wirb jWar bie weggenommenen engli* 
fcf)en Scpiffc üor ein !Çrifcngcrtcpt ftclicn, aber bic auf bent wca= 
genommenen âfetfcpiffe ĉterpof öorgefunbenenöricfbcutel, wclcpe 
fte anfangs crbred)cn wollte, um Söewcifc gegen Snglanb ju fin= 
ben, unticrfcprt jurüdjtellen. SBenn auep ber gegenfeitige ©roll 
in beiben Säubern nod) in 23olfSoerfammlungen ftd) ßuft madit, 
fo ift bod) bie Sprad)c ber beiberfeitigen Olegicrunacn fepott wie» 
ber öcrföi;nlid) uttö friebfertig geWovCen. — Die iiolfSüerfamm» 
lungen ju ©unjten ^olenS i>auern im ganjen ßanbe fort, unb 
8orb ipalmerjton pat ftd) wieberpolt offen fowol im parlamente, 
als außerhalb beffelben, für ißolen auSgefprodien. — 5lit Stelle 
beS uei'üorbcnen 2ewiS ift ©raf ©rep ÄriegSminijter geworben.

®d)Weben. Die Oiegierung pat befcploffen, bie £äfen unb 
Äüjien beS OicidjeS ju befeftigen unb bic OJfarine auf eine aep» 
tunggcbictcnDe ö̂pc p  bringen. SßiS jum r̂ü&japr 1864 follen 
fecpS gro§c panjerfregatten gebaut fein. Die taju nötpigen ©elb* 
Mittel werben näcpftenS t)oii ben Kammern erbeten werben. 311S 
ivranfreid) Pejüglid) ^oienS »orfragte, ob eS nötpigenfallS auf 
Sdjweticu reepnen fönnte, antwortete ber König: 2öenn J-tanfreicP 
nur jwei KriegSf̂ iffe nad) ber Ojifce fenben wolle, werbe er mit 
punberttaufenb iDiann bereit fein. 5lud) Dänemart fegt feine 
üflarine auf Krieggfujj.

îu l̂anb. Oiod; immer wütpet ber Kampf in ^olen; bie 
meijien @cfcd;te in letzter 3eit fielen jtt ©unften ber ilufftän« 
bifepetx auS. Der ruffifepe ©eneral üöerg erflärte, ba§ ber PiSper 
befolgte $lan, ben Slufftanö ju befäntpfen, fd̂ lccpt fei, weil er 
bie Gruppen ermübc, opne entfcpcibcnie Oiefuitate jtt geben; bie 
uorpattbetten 70 — 80,000 Siiann feien ungenügenb, man be* 
bürfe wenigftenS 100,000 3W., non benen 20,000 Tl. 2Bar|d;au 
uni) bic fefien î lätic öertpeiiDigcn unb 70,000 9JÍ. in beit 36 
23ejirfen beS KönigicicpS fo öertpeilt werben follen, ba§ mjebetn 
ftd) 2000 ÜJl. bcfittbeit. So Würbe man bie Slufftänbifcpen ber 
Serbinbung non einem jum anberit 93ejirfe berauben unb |ie 
auf allen fünften pgleid) feptagen tönnen.

©ricc^enlanb. Die gried)iid)c ßomöbie gept ju  (Snbe uttb 
bic ©riccPcn werben enblicp itt ber ß̂crfon beS $  ringen SBilpelm 
©eorg einen König paben. Dcrfelbe wirb bie Krone unter fol* 
genbeit Söebingungen annepmen: 1) Die brei Scputiindcptc ertla= 
reu ben griê ifepen 2l;roit für erlebigt, falls ber öertriebene Otto 
nid)t freiwillig abbanft, unb bieSöapl burd) bie grie$ifcpe 3iatio= 
nabcrfantmlung für gültig; 2) Die Giwilltfte beS neuen Königs
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Wirb butá) bie joitifájen 3nfeln gefiebert, unb foíítc et wiber 
feinen SBillen auff)Ören ju regieren, foíí ifjtn biefe ©iuillifte bis 
ju feinem Sobe gewährt »erben; 3) felbft brauet bie grie= 
d)ifdE)c Oteligion nid;t anjunel;tnen, fonbern erjl ber Vrinj, wcld;cr 
ibttt nadifolgt; 4) Der iprin? Sffiilbelnt bleibt nod) ein paljr, btô 
jur jVollenbung feiner érjielmttg, in Dãnetnarf. 2öäl;rcnbbctn 
Wirb baê ftömgretd; burd; eine íiegentfdjaft UerWaltet. — %\ix 
Âennjeid)nung ber ettglifcf)cn Çolitif fci nod; bemerft, baß ber 
neue ftöttig fid; mit ber r̂injcfftn Souife ©aroline, uiertent Äinbe 
ber Äöttigitt Victoria, uermäljlen wirb. Dicfe ^eirati) foll int 
3)iai 1864 ftattftnben. tu o bie ^rinjcfftn fcd)ëäct;n 3al;re alt wirb.

Surfet, 3» Äletnaftcn ift cs, uornel;titlid; in berUntgegcnb 
be§ Cibatioti, wicber ju blutigen Auftritten gcfomtnem ©in 
dnifiltcbeS Stäbtcfjcn in Serien murbe geplünbcrt unb an uer= 
fdncbettcn Orten bie <J>rifttic£)c Vetiötferuitg aufô 9teue attge» 
griffen. _ Die regulären Druppett öermod)tcn ttid;të gegen baé 
äftorbgefinbel. Der Sultan, ber fejjt felbft bort attwefenb ift, 
Ijat fofort energtfdje SDiafjregeln jur ■pcrftellung ber 9tul;c getrof= 
fen unb fünf ©otnmipre ernannt, um bcn 3 uftanb ber flcin= 
ajtatifdjcn Vroutiijett genau ju prüfen.

«Spanien. Die ípanifdjett Äammern ftnb, meit fie ftá) fcuxd)= 
aus nid)t mit ber Ütegierung ucrcittbaren fonnten, abertnaté itacf) 
•patife gefdjicft worbett. — Vor einiger ßeit mürben in (Spanien 
9 tu ei SDtänner, ein Dfftjier 2)2atatnora8, unb ein Bürger uott 
©raitaba, 3lli;atita, bie tjeimlid) jutti ViotcftantiâmuS übertraten, 
megen ftekerei ju ad)t 3a(;rett Äettenfirafe uerurtl;eilt; — fcfymaĉ  
Uou genug, bajj in unferm 3al)rl;unbert ttod; fold;c Dinge uor= 
íommen fönnen! ©anj ©uropa nimmt 2lntl;eil an bettt Sd)td> 
fale biefer SKärtprer, unb fo tjabcti benn nid;t weniger al§ brei|icj= 
taufenb franjöjxfĉ e grauen uott allen SMigionëpartcien fid) mit 
einer Vittfdjrift an bie Königin uoit «Spanien gemanbt, um fie 
ju einem ©nabenacte (?!) ju bemegen. ©lcid;e Vittfc&riften ftnb 
in Deutfdjlanb, £oUanb, (Inglattb, Sd;Wcbctt unb Norwegen itn 
Umläufe. Die Königin Won Spanien fjat bie bereite empfangene 
Petition übet aufgenommen.

fJlotbamettfa. Vom $rieg§fd)aup(a{s ift tiid;tö OBefentlidje? 
jit berieten. 2)er Angriff auf ©l;arleSton, ebenfo eine Sd)ip= 
©jpebition ttad; bem Í)aj30o=ütiuer ijt fel;lgefd;lagctt. 35er Am 
griff auf ©f;arleètott burd; bie Vunbcêfd)iffe mürbe mit größter 
Äül)til)eit auëgefüljrt, aber bie tiatürlidjcn înbcrttiffe unb bie 
treffUd) bebiente Artillerie ber ©onföberirten malten ifm ja 
Sdjanben, fo bag bie Skiffe übel jugetidjtet mieber in iljre frü= 
I)ern Stellungen jurüdíeçren mußten. 3 «  Siorbcarolina ift ber 
Sunbcêgcncral Souter uon ben (£onföberirten in ber Stabt 2Ba= 
ffjingtott cingefd)toffcn, unb ba er feinen (sntfak ju l;offen l;at, 
fo ift bie ©cfangennainne feiner ganjett êereèabtljeilung giem= 
iid) gentif.

SOlcpifo, (sttblid) am 18. OMrj begann ber frattjöfifc£;c 
©enerat Çorep mit 25,000 iüiantt feinen Angriff auf ^uebla. 
3meimal mürbe ber Sturm buid) bcn ntcjifanifdjen ©eitcral Dr= 
tega, ber mit ungefähr gleicher Streitmadjt ißuebla tocrtljeibigtc, 
iuiüotgefd̂ lagen. Die ÜXcjit'ancr (odjteit mit größter Japferteit. 
Darauf gelang csS ben r̂anjofen ttad) einem zehntägigen Üont» 
barbement, ft̂ ) beê $orteê Saöier unb ber Stabt ju betnäd;» 
tigen. 9tur baö ©uabeloupe miberfteljt no .̂ Die $ratt= 
jofen erhalten alle Jage neue syerftärtungen Won Sera (int,, 
aber aucl) Drtega mar "im begriff, fid) mit beni •'pcerltaufen beá 
©eneralô Êomonfort ju vereinigen. Die ftranjofett fud;tctt biefe 
B̂ereinigung ju l;inbern. %n ber ^auptftabt iDíejifo ift ein 

meitereê êer oott 20,000 2)íanti jufantmcngcjogcn. 3P ß̂uebla 
üöllig genommen, fo vereinigen fid) alle mejifanifdjen >̂eerfül;rer 
jur Sertljeibigung ber ^auptftabt, geljt au(| biefe verloren, fo 
beabfidjtigen bie üDiejifaner bie Stabt unter SLöaffer ju fê ett, ben 
Ärieg meitcr itn Innern fortjUfül;ren unb baè Saterlanb Sdjritt 
für S t r it t  gegen bie fremben (Eroberer p  »ert̂ eibigen. Die gram 
ôfen l)aben äWangel an Sebenâ» unb Dranèportmitteln. Silles tnu§ 

uott ber Äiifte au8 müjjfatn nadjgef̂ ajft tnerben, ba bie iftejifatter 
baö gattje Öanb ritigë um bie granjofen »ermüfteten. Daju fommt, 
ba§ bie grait̂ ofen ftĉ  ol;ne alle 9iad;rid)ten über baé 3nncte 
befitibett. Der ifräftbent Juavej tjat biud) ein ©efejj jebettt ben 
Sob angebrobt, melier ißerbittbungen mit bettt geittbe anfnüpft. 
Der unöerföpnlidjfte <̂ a§ belebt bie gatije iöcöölferung, felbft bie 
grauen, tttib alle Parteien l;abett fid) uereinigt, um beti gemein* 
[amen geinb û üerntcfjten.

3  tt l  a tt b ,
9lio bc 3 attett‘0. 3 n 9iürffid)t auf bie beworftebcubcn 2öafi* 

len fiat aud; ba§ 3 uj%nittiflerium ein Sireular erlaffen, morin 
e§ ben *Proüinjprä|ibentcn bie ftrengfte llnparteilidjlcit bei beti 
nädjftcit 2ßal;len empftefjlt: fie follett fid; nur infomeit einmifâjen, 
alô tibt£)ig ift, mit Sillen bie größte greil;eit ju fiebern; benn 
mcttti 9tul)e_unb Drbnuttg nidjt aufrecht erhalten merbcti, gibt 
eS feine perfönlidjc Sid;ert)cit ittib bann feine freie Äunbgebung 
ber ■Diciiuittgen. Sille Slcte ber Qiräfitenturett follen biefen feruttb* 
©ebatifen in’« Slugc faffen. Der A)auptmunfd) ber Oiegierung 
ijt eö, burd) biefe Sßai)i bie maljre politifdje Slnfidjt beô 23oifé 
ju erfennen. ©ê ift alfo allem entgegen ju fteuern, ba§ wie ©e= 
malt, Drud, 93cftcd)ung ober gälfdmng bcn ßtoccf l)at, bie freie 
Äunbgebuttg be3 Stationalmillenö ju Ijinbern. Die 9ied)té* unb 
iDiunicipalridjter follen in ifjrctt öe îrfen anroefenb fein, ba fte 
atò ivid)tigc S3el;orben bie Otegierung am mirffamften untcrfiüijcit 
unb am bcjten über bctt 3 uftanb ibrer SBcjirfc Sluâfunft geben 
fönnctt. Dal)er foll timen nur im bemie|enen ÃranfEjeitêfalle 
Urlaub ertbeift uttb bie beurlaubten follen tuieber einberufen 
Werben. Die ß̂räftbenten follen über bie 2Jia§regetn, weld;e fte 
§ur Sid;eruttg beé freien Stimntredjtcë treffen, unb über alle iior» 
fomtttttiffc genauen 33erid;t erfiatten.

ÜHeljre iproöinäpräftbenten ftnb if;re3 Spoftenö enthoben Wor* 
ben unb ftnb für bie ^roüittjctt aWaranljott, Sergipe, Sllagoaö, 
©fpirito Santo, ^aratta uttb iWatto ©roffo neue $räfibentcn 
ernannt. — Durd) Decret üottt 27. ÍDiai würbe betn 3 ujíijmini* 
fterium ein Supplcmentarcrebit uott 68,742 SWilreiâ für baögi» 
ttattjjaljr 1862 — 63 eröffnet, ©in weiteres Decret nott glcidicm 
Datum trifft 23e|iitnmungett über bie (iröffttung ber ^oftpafete 
auf 23efcl;t ber r̂owittjpräfibentcn, wenn biefe non ber ^roöittj* 
•̂ auptftabt abwefenb uttb an einem Orte ftnb, wo bie ^oft pa|= 
firt, bei ber eilte üintlidje ©orrefponbenj an fte fid) befittbcit 
fann. — Das Steueramt itt 9tio be 3 <weiro Ijattc int Slpril 
eine ©inttal;mc uott 317,534 iOiilreié. — Slnt 30. ÍDiai traf itt 
Otio be 3 ane*ro prächtige portugicftfd)e Äricgscoruette bar» 
tl;oIomcu Dias ein. ift bicë bas Äriegèfdjiff, auf weitem 
bie ielüge Königin nott ißortugal ihre Sörautfahrt uott Stalictt 
ttad; Portugal madjtc.

— iöcrcttS ftnb itt bctt braftliattifd)cii ©cwäffcrn norbanterifa= 
ttifdje Ä'riegsfd;iffe jur Verfolgung ber brei (üblidten Äapcrfd)iffc 
eingetroffen. Slm 20. Diai lief tm #afen uott Otecife, uottt S .  
Vincent über Çcruattbo bc 3torotil;a íomtttenb, ber norbamerifa* 
ni|‘d)e Dampfer i'(ol)it'an, ©apitän ©liffoti, ein. 9iad;bctn ber 
©apitän eine 23efpredmng mit bettt nortatiterifanifcfjen ©ottful 
gcljabt Ijattc, lief bas Sdjiff mieber in füblidjer 'Jtidjtung auS, 
unt bie Äaperfd)iffe aufjufudjett. Der iPiobifatt ift ein Sd;rau= 
benbampfer uott ^olj unb füljrt 7 ©efdjütje, barunter einen 
180=*Pfünber, unb uicr 32-- f̂utti3cr mit l;unbcrt uttb adjtjig iDiann 
Vefatjuttg. 3 "  Vemaillbuto ermattete matt uott ber norbameti» 
fattifdjett ÍDiaúnc nod; bie Fregatte Sabuie mit fünfzig Äatto* 
nett, uttb bie ©oruette Dnwart mit neun itanoneit. (sin uon 
ber 3nfel gernanbo foiitineitber ânbclöbatitpfer brachte bie 'Jiad)» 
rii$t, ba§ itt ber 9täl;e ber Äüfte uielc SDtel;lfäjfer unb (Srböl» 
SBüd)fctt l)crumfd)Wätnmen, oljnc Zweifel Ueberrejie ber ßabung 
citicâ uon ber 5 l0i;>ba jerjlörten SdjtjfeS. Sltt S3orb ber engli= 
fdjctt 23rigg ÍOiarp ©arlaitb gingen uott 'ßentatnbufü nad; 'Jicw- 
'^orf 183 Sßerfonen, bie Vcmannungen ucrfcbicbeiter uon ben 
©orfarett uerbrannter .pattbelsfdnffe. Da im ívtfett uott Üaljia 
bie englifd;c 23arf ©aftor ben conföberirten Dampfern, Sllabama 
unb Georgia, Ä'ol;lett geliefert batte, fo wattbte fidi ber ttorb* 
atnenfanifdjc Sonfiil att bie ^räfibentur ber Vrouinj unb geigte 
att, ba§ ber ©aftor für bie gebauten Sd;iffe ÄriegScontrebattDc 
att SBaffen, 2Jiunition u. f. w. geliefert I;abe unb forberte eine 
Unterfud;ititg bcs Sd)iffs unb Befragung ber lUiannfd;aft, unt 
über bie ßabung ftd) 311 uergewiffern. Dem wiberfê te fid) aber 
ber ettglifdie ©onful unb cS erflärte bie QSrâflbentur, bajj ttad; 
ben uon iijr eingcjogcnctt ©rfunbigungett bas Sd;iff bctt fübli= 
djen Dampfern feine itriegScoiitrebaitbc innerhalb bes •pafens gc= 
liefert babe. Der amerifanifdte ©ottful bel;arrtc aber aitfjeinem 
Verlangen, eine Untcffud;uug über bie ßabitng bcs Sdjiffcë am 
juftellen, unb forberte weiter, ba§ bie 23arf auègelaben uttb il;r 
itid;t el;er ber SBcggatig geftattet würbe. Der Vräfibcnt genebmigte 
bies unter ber Vèbingiittg, bag bie Sluëlabefoften für 3ied;nuttg
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ber norbamerifanif<$en Regierung feien. 53on ißcrnambufo fam 
nun bcr ÄricgSbampfer i)iol;tfan nad; öal;ta. Am 26. 2M 
mollte plöjjlid) ber ©aftor bett £>afen Bcrlaffen, et;e nod; bie ge= 
l;örige Abfd;iebS4Mfttc an SJoib gcmcfeit mar, beèfjalb crijielt er 
Bont ©ieerfort 3 ̂ utuevfdjüffe unb Bottt ©amboafort einen ftugel* 
Sdntfj. 35tc 33atf ící;rte unt, erfüllte bie gefetdid;e gönn tttib 
fd)icfte ftd) attf§ 9leue jur Abfal;rt an, fte formte jebod; abermals 
nid;t auë bent •Çmfett, benit até bet ©íol;iían bie 23arf abfegeln 
fal;, futjr er gleichfalls ab unb alè bie SBarf umfeprte, fefjrte er 
aud) um unb begleitete Bon nun an bie 33arf bei alten 33eme= 
gttngen, bie fte ntad;te. 2)en Alabama unb bie gloriba Berntu= 
tfjet man nod) in bet 9läf)e Söâ iaë. ©in englidjer Kapitän, 
bet in SHio einlief, beridjtet, bafj er einen conföberirten 2>am= 
pfer 90 ©teilen Bom ©ap gtio gefefien i)abe.

©♦ ^aulo. SaittoS, 9. 3nni- ©W bet Hamburger ©arf 
„SBilltnl" traf f)ier am 4. b. ©itë. ttad) einer fünfjigtägigen 9teife 
eine ©efcMf$aft ©oloniften (89 Äöpfe) ein, meldjefür bie Kaffee* 
©olonic be§ -&etrn Senator QueiroS, ©. Jeronimo, bcftimmt 
ftnb. 2>iefe Seute, »eld)C fafi fämmtlid; SBorfdjué ber âffage 
in Hamburg erhielten, flammen aus ben fäcbfifchett gürftentlm* 
in er n, auë ben 9taubfiaaten, lute fte fagen. Sie fefjen aber burd)» 
auS nid;t räuberifd) auS, fonbem ftnb bur<hgel;enbè gutgetleibete, 
junge, fräftige ©eflatten, gefunb unb wohlgenährt, mop mol 
bie gute ©(çipfojl beigetragen ijabeit mag. £a nicht gleid; 
eine ©iaulthiertruppe für biefelben eintraf, fo mürben fte einft» 
lu eilen im Arfenal untergebracht, wo ifjnen ft oft unb 33ett ge= 
boten mar. Einigen bciBott [djten eS fdjou ju mol;l ju geljen, 
benit fte Berurfadjten in íyolge ,u reid;lid;en ©afd;af3=($5cnuffeS 
näd;tlid;e Unruhen, fo bafj bie Sßolijei einfdjreiten mu|te, um 
bie 'Jiuije micbcr IjerjufteKen. — Atn 8. 3unt mürben fte burd; 
©tault£)ierttuppe nad) bent 3nnfrn ejpcbirt. H.B.

— Aué San toi mirb ferner über einen ©Ißrbanfali berichtet, 
melier auf bie ^erfon eines Beamten ber ®ifenbal;n, DliBer 
6 . 3aine ,̂ ber mit ber Auszahlung ber Arbeiter betraut ift, 
getnadjt mürbe. £>er genannte -perr fel;rte Bon ©adjoeira jutücf, 
mo er Zahlungen gemacht hatte, unb begab ftd) nad; bent Sanb» 
gute 23etl;lent, mo bie Beamten ein $auS t;aben, inbent er nod; 
einige (Soittoâ be !)(etâ bei ftd; führte. 3)a ijörte er tjinter ftd; 
ben (Salopp eines» f̂erbeâ unb alö er ftd; umöreljte, erfannte er 
einen ^ortugiefen, meld;er itjn »erfolgte. SDiefer, nal;e l;eran= 
gefoimnen, feuerte auf ilm, ber @4iujj pfiff jjebod; einen ßoll 
«out ftopfe üorbei. 3)er Angegriffene jog fofort eilten SRcüolucr, 
ber intey nid;t loèging; eô gelang ii;m aber, ben Angreifer ab= 
5ufd)lagen unb glücftid) baê ^aue ju erretten. Sine Siertelftunbe 
barauf erfd;ien ber ÜJiikber mit einem ©enoffen unb meljren 
bemaffneten iportugiefen Bor betit •paufe, nnb fomie 3anteè an’ö 
'Jenfter trat, mürbe auf il;tt jmeimat gcfdjoffen, ol;ne ba§ er 
Bcrmunbet mürbe. 3uul ©íücf fameit il;m ntcl;re ©nglänber 
ju «pilfe unb alö bie« bie SOiörber fal;en, jogen fte ftd) jttrttcf, 
inbem fte ttod; broijtcn, tajj 3ame§ bod) nod; fterben folle. ftttrj 
barauf erfd;icn bie ipolijei, um bie DJiörber ju Berfjaften, biefelben 
l;atten jebod;, fd;oit gemarnt, ba§ Üöcite gefud;t. ©ine !)iad;= 
fud;uitg, meldjc ber î olijeicfyef ber ' r̂oütuj mit berittener ^olijei 
Bornal;m, l;atte cbeitfaíló leinen (Srfolg. — ©ine große (Schlägerei 
fatn am Orte 2aBape§ Bor, bei ber Biele êrfonett Scrmmtbun* 
gen erhielten ttitb eine töbtlid; Berietet mürbe. £te ^oltjei Ber» 
haftete eine ÍDienge ißerfonen. — 2lm 13. OJlai mürbe Saittoë 
burd; einen heftigen 9iorbmcftjturm t)eimgefud;t, ber an Berfd;ie* 
beiten fünften Staben Berurfadjte. £>erfelbe mütl;cte nod; am 
folgenbett Sage fort, ofme ba§ ein größerer Unglüdèfalt Borge« 
fommen märe. £>er Q3räfibent ber ^roBinj, !|Jtre§ be iPiotta, 
prüfte im ÜJionat OJiai in eigner ^erfon bie Arbeiten b̂er burd; 
ißergueiro Bott ©antoâ nad; <S. îaulo tjergeftellten gaf;rftrajje 
unb überzeugte ftd; Bon bent trefflid;en 33aue berfelben, bei bent 

*gcgcnmärtig 968 Arbeiter befdjäftigt ftnb.

9iio ©rattbc, ®er prcußtfciie ©efanbte b. ©t^mann bat 
fid̂) am 17. ÜJlai naĉ  ber ©olottie <3. Öeopolbo begeben, mobei 
il;n ber preujjifd;e ©onful Ser 33rüggen begleitete. ' 3)ie Abfid;t 
be§ ©efanbten tii,jamnttlid)c ©olonieit ber iproBing 51t befud;cit, 
juevft bie am íylttffe bo§ Sittoä unb bann bie am l̂uffe ©al;p. 
— Am 28. ÜJiai mürbe ber r̂oBinjiaUanbtag gef̂ Ioffen, ol;ne 
baâ 33ubgct erlebigt ju l;aben, obglcid; er fdjon breimal Berlätt» 
gert morben mar. — 3n ber Stabt Oiio ©ranbe grafftrt ber 
fteud;t;uften.

<$ta, © a t^ a rin a . 23ereit§ beginnen in  ber ^ ro B in j bie ®orbe= 
reitungen 31t ben, im  A uguji ftattfinbenben 9icumal;lcit ber 2öat)l* 
©Jänner, meldje fobann bie jmei 3)eputirten ber ^ ro B in j neu ju  
mähten f;aben. ® ie  conferBatiBc fa r te i bet;arrt auf bert bisherigen 
Deputaten Samego^titb fiu^  mäl;renb bie liberale Parte i bie ^errett 
Joao S ilB e ita  be S o u ja  unb ben © ta jor be So u ja  ÜJiello e 
A lB iin  (Bielen uttferer ßefer alö früherer ®elegab ber öffentlichen 
ßänbereien ber ^ fo B in j befannt), al§ ©anbibaten aufftcllt. Sffiemt 
©iner bie ©erfjättniffe ber ©otonien icitnt unb m it gehöriger 
©inftd jt iit  beten SBebürfniffe ben befielt SBillen gu einer fräf* 
tigeit SB irffam ie it fü r biefelben Bcrbinbet, fo ift  bicö gemig ber 
2)iajor A lB ittt. © in  ©d;mager beffelbcit, ber Üied;térid;ter 33cl» 
íartninó peregrino ba ©atna iOiello ift  fü rjlid ) al§ ^ o lije i^ c f 
ber íÇroBinj angefteíít morben.

S f t l i d j e  9 l a ^ r t ( ^ t c t u

© o ita  ^ranctèca* Sricbiid) ©crftäcfcr maci)t in  feiner ncueflen ülcifc* 
53efd)reibung „^c^tjefjn Monate in  <3übamerifa" bie 9JUtt()ciiuni3, ba§ er in  
SDejtoo nid)t üiel ©utcé über bie l;iefi<je Kolonie gehört I;abe, unb fü i;rt alö 
fenn$eid)ncnbe3 9Jler!mal hierunter bie Íf)atfací)c an, ba§ in 2)ona ^ranci^ca 
33cfynen fovjool, vok SDianbiofmeijl nod) jebes 3 ai)r müßten eingefü^rt narben. 
SDÖir troflen über ba«, voaü § r .  ©evftäder auf ^örenfatjen í;in  mitt^etí;eilt íjat, 
nidjt m it ií)xn rechten; nur »er ft d) ent fönnett wix ii)tn, ba§ bie Dueüe, auö 
ber er fd)öpfte, eine trübe n?ar, tt>aé tt>ir tueüeid)t attbent D rtö  nad^mneifen 
©eíegenbeit ftnbcit. ^lber trunbern müfjen w ir unë, wie .pr. ©erftaefer, bei 
feinem fonjl trefflichen 5Í u ffaffu it tjé u er nt ö 3 c n , bie eben angegebene 3:batfad)e 
fü r ein, in  btefer ^öejiel^un  ̂ d)arafteriftifd)eé 50ler!mal galten tonnte. 9Rur 
eine Begleichung ber (^ e fa n tm te in fu b r mit bev © e fa m n tta u ^ fu í) r  ber 
i)ie(tgen (Kolonie hätte ihn jtt einem richtigen Uvtheile über biefelbe führen 
fönnen. Qlnftatt beffen begnügt er ftd), ein paar unbebeutenbe ^(rtifel ber 
E in fu h r in ’ö ')luge jtt faffen unb barnit baö (Gehörte alo baare 9)tün$e ^inju» 
nehmen. 2B ir  werben im ^aufe beò Tsalueö bie erforberlidjen ^otijen fammcln, 
um am @d)lujfe bejfelben eine möglich ft genaue üBilattj ber h^ftgen étn^ unb 
Qluèfuhr geben ju fönnen. 23eifpieUweife möge oor ber $)anb nur bie 23e- 
m erfung^la^ ftnben, ba§ hier gegenwärtig allein fü r bie ^olgauêfuí;r unaué* 
gefegt 10 guhrweríe m it 24 5ßferben befdnrftigt ftnb, abgefehen oon ben circa 
50 anbern Suhrwerfen, bie zeitweilig ebenfalls baju oerwenbet werben. Üled)- 
net man fü r bie gebadeten 2-1 ^ferbe täglid) (fehr gering), auf er bent © rün- 
gutter, nur 3 6 ad' ^iaièförnerfutter (V4 Qllqueire pr. ^ferb), unb fü r bie 
babei befd)äftigten 10 Fuhrleute nur 1 9Uqueire 'Dlanbiocmehl täglid), fo er- 
forbert biefer ©efdntft^weig allein im rsaln'C fd)on 1095 6 ad OJlais unb 365 
Qilqueircn ^anbiofntchl, weld)e übrig wären, wenn w ir feine u n u n te rb ro 
chene Holzausfuhr hätten.

—* 33ei ber ju Anfang ^uni^ in <S. Francisco abgehaltenen 6d)Wur- 
©erichtöft^ung würben ^wei ^älle erlebigt. 3 tt einem ^alle f>atte ber Kläger 
feine Älage nicht fortgefe^t tutb würbe be^ijalb abgcwiefeit; int ^weiten, »on 
amtéWegen geführten ^roceffe würbe ber s3lngcüagte, Monteiro, ein berüd)tig- 
ter Verbrecher, eines ÜJiorbocrfiuts für fd)ulbig befunben unb ju adU fahren  
©efängnijj m it Arbeit oerurtheilt.

2̂ ittetitnoê=f8eotiac5funont ju

1863.

Stuti.

14
15
16
17
18
19
20

T h e r m o m e t e r  
in f  ©raben n. Üiéaunt. 
b.@onn.* 12 tt()r 9 tibi* 9J?tttagg. ílbeuí)̂ .

15
16 
11
11.5 
12
10.5
14.5

18.5 
18
15
15.5 
17 
19
16

14 
12,5 
12 
12 
12
15 
14

'3ütcroib'23aromcter.
8 w>r 
fn"tb.

■2 Uf;v
29,95 
— ,95 
30,12 
— ,14 
- , 1 3  
- , 0 7  
— ,05

29,87
— ,95
30,13
- 1 4
— ,06
—,00
,29,95

8 tti)i- 
«Ibfcé.
29,85
30,04
— ,14

— ,05
29,96
- ,9 6

2Binb unb SÖetter.

heiter u.fd)öit,abbs23litjen. 
trübe, © turnt, Sflegen. iSO. 
trübe, wenig 'Jtegen. 
trübe, abbs etwas liegen, 
früh trübe, nadjm. heiter, 
fr.^ebel, heiter, abbs trübe, 
regnerifd), nachts 'Jtegen.

e t tt n n t nt a ü) it tt g e tt̂
' hiermit jur allgemeinen ftenntnígnaf;nte, baj; atu 16. ^uli b. 3 -, ©íorgenê 10 ll£>r, int Ijieftgen ©crid)tífaale burd) baS 

!;ief. Saiebenögeridjt in ©jecution per 20ill;elm ^offmann in Vollmacht ber íjieftgen ©olonie=J)irection gegen Auguft Äol;n’é ©rben 
tasf benfelben'ctngel;örige, jmölf uttb einen l;alben ©Jorgen gtoge, in ber S^meijerftrape jmifdien Wartung unb ©eorg ©iülier be» 
legene, unb auf Bmeiunbfec îg unb einen falben ©itlrciö abgefdjä̂ te ®ruitbeigcntl;um öffentlich unb meiftbicteitb Bertauft mer= 
beit foti.

3oinBille, ben 18. 3uni 1863. * 3m Aufträge: £>er ©fcriBao ©arl §üftn.
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o m , . _ 35 c f a it tt t m it d) u tt a.

a, t Pj;1,"1- “0!1 beL'Sajoeirabrucfc »erben tofort gebraust: 4 Stücf (£anclíabalfen, u w  ,u«a ,
K ' Ä r  í na ^otlfaixtig Bef̂ Iagctt, unb 90 Stücf gefügte Äreuj&öljer üon (Xanella jum Srücfenbelag,

%  Poli. par!, ebenfalls fehlerfrei. J

à 43 Palmen lang unb 10/ 1 2  PollegaboS 
m  " ■ * à  2 0  palmen lang

Der ßicitationètcrmin fxnbet jiatt «s. J^^twoc^, ben 1, S n l i  1863 im Sureau ber Sauten *u 3oinütlle.
Dte Sermaltung ber öffentlichen Sauten: SJentto üon $tanfcul)crg-ßubttngöborf,
í> c t  u tt <u31 tt f  f  o t

Die Scmotmcr ber 3nfelflra§e haben in ber Serfammlung üont 21. Juni bcfcf)lof= 
len, bic hieftge Schuljlcllc ju öffentlicher Bewerbung cuiSjufdjieiben. Dajtt geeignete 
2Mnner haben ihre bieSfälligeti ©cfuchc, $orbcrungcii unb Seijluitgen bis ûm 15. Ju li
b. 3 . fdjriftlich bei ber betreffenben (Xommiffton ettijureichen 

Jnfcljtrajie, ben 21. Juni 18G3.

3-
Die (Eommifjton für Sdmlangclcgcnhcitcn bafelbji:

3b. £  ohlcr, Sorftjjcnber. 3<*i- fröhlich, Schriftführer.
2Bir, bie Unterzeichneten, eifucben hiermit alle Diejenigen, me (che uns gemeinfam 

betreffenbe ftorbmtngcn aufjuweifen höben, biefelben fpätcftené binnen 3 ' Jagen im 
Haufe beS Herrn S . Sentba eitijureidicn.
___________ Stbattiert »on gtttftngen. Slrthur Don geffenftetn,_______

©  r f U  t tt tt 9.
SBir fühlen unS bttrd) Scfd)lu§ ber (Eolonijten ber Jnfeljtrajje üeranlajjt, hiermit 

ju crilären, bajj Herr ©aertner üon Slnnaburg nidjt unfer prebiger ift, aus beut ein* 
fadjett ©runbe, rneil wir il;n nicht gemählt hahen.

3nfelftra§e, ben 2 1 . Juni 1863.
3m Oiamcn beS SorjtanbcS für firmen» unb Scfmiangelegenheiten: 

_________ 3 » 5 b. hoblet, Sorftkcnbct. Snf* f̂öhlich? Schriftführer._________
Hicrburd; mad)c ich bie ergebenfte 3lujeige, baf; ich geneigt bin, als ©ärmer ,31t 

arbeiten, unb bitte beim 3lnlcgctt fomie in Drbnunghalten ber ©ärten um ein gütiges 
2 Bol;ln)ollen. (Srnjt S. 3 <mfctt,

Wohnhaft Hnfenftrafe, bei ber 2ßittn>c Srcdfler.

$rfdjdöcne Anfrage
eiltet ÜRanneä aus bem $olfe.

Sßet? — ober toaS ijt bic Urfacfje, ba§ 
man bic ijieftcje eüangclifch=protejiantifdje 
©cmeittbc ju ’fpalten oerfudjt???— ???

SDicineit Jreunben unb Bcfanntcn jur 
SRad̂ ridjt, bajj greitag, ben 19. b. £DitS. 
meine liebe grau üon einem tobtgebornen 
Änaben butch Hülfe beS Herrn Dr. &3ig. 
(Sngelfe glüeflid) entbunben worbctt ift, unb 
bafj mir nur bett eifrigen Bemühungen unb 
ber ©efcfyicflichfeit beS lejjteren bas Sehen 
ber SDiutter ju bauten ijabeit.

( ih r. Se ile r.
Die nächfte Siiutng ber Sertrctcrfdmft 

finbet Sonnabenb, ben 4. 3n li, SlbcnbS 
6  Uhr ftatt.

SageSorbnung:
1 ) ©cfchäftlicheS; 2 ) Sorfifsenbenwahl; 

3) Slntrag für Serbefferung einer Sfficge* 
Stelle in ber ÜRorbjtrafje; 4) ftaffcnberidjt 
für bic SMonate 2lpril, SWai unb3nni; 5) 
Scratlmng über bic nothmenbigften Stra* 
jjen* unb Srüdenarbeiten.

3oinwille, 24. Juni 1863.
D e r S  0 r  fi a n b.

Die Herren Sertreter ber (Eolonie werben 
hierburd) nochmals erinnert, ba§ bic ÍKed)= 
nungSabtagc jmifdjcn ihnen unb bem Un* 
tcrjcichnetcn Sonntag, ben 28. 3 un> 
ben Stunben mnfdjen 8  bis 11 Uhr beS 
9)iorgenS im SiiumgSlofale ftattfinbet.

3Òinbiííe, 24. 3nni 1863.
2Ö. Hoffmann, Procurator.

Äranfctt’ unb Sterbetaffe 5 . 23*,,
SDÍontag, ben 6 . 3 uli, Slblieferung für 3 uli-

Srangcnbautne, aus bem iierne gcjo» 
gen unb in üerfdjiebenen ©rö§eu empfiehlt 
ijilligft %. St rüg er, S^tteibcr.

JSci SMlotè SJiater in ber Diabenfirajjc 
ijt eine Heine ßambiife billig gii tierfaufen.

5im 13. Juni hat ftd) ein Hunb gro§cr 
Diacc, rotier Jatbe, mit abgeftuftter Uiuthe 
unb Dhrcn, auf ben 9tamcn „iü rd " l;ö* 
renb, »erlaufen. Dem löiebcrbringcr beS 
HunbeS mirb eine Sclohnung üon 2^000 
ÍRciS jingefidjert. ®. Ä lingnei.

©ê ttJcrben 4 tü^tige Arbeiter gegen 
guten Sohn gefugt. DaS iJiäfjere ijt bei 
Herrn 3orban ju erfragen.

Starte bauerhnfte g-iljhüte empfiehlt 
21. 9t a ü a d) c.

Sehr fchöne §äringc ftnb üorrätl;ig 
bei____________________ g. 3  0 r b a n.

Die 6olonic--3eitung fann in bcrOtc» 
gcl jeben greitag Slhcnb uott 8 Uhr an 
üon ben geehrten iJlbonnentcn, benen baran 
gelegen ijt, in ber ©ipebitioit in Empfang 
genommen merben. 3- H- 2tulcr.
fertige Sßcjten, 1$000 :)ieis; uerlauft 

21, 9ta»ache.

Sonntag, ben 28. b. 9JUS., bei 
___________ gean Sauer, Scrraftrajic.

3 u » c r f a t t f e n  
jmei gute jahmc ítüíjc, melche ganj nah 
am halben ftnb, uttb 12 Stücf junge auS* 
gcmad̂ fcnc türfifdjc (Enten, bei

Schcfmad)cr, in ber Schmei,erftf.

fetten ©arne fecca, bie Slrrobc nt 
3|000 DieiS, unb Sflehl, à Pfb. 4 SntS., 
ift mieber üorräthig bei

iJhcobor 3?ofL

®urrf) bic SBudifjanblutti] »on 3 . §• Bluter in 
iDona r̂mtciéca !ann biogen werben:

©atten= unb »iutnen$citung- Hamburger 
3eitf(^rift für Äunfl* unb ânbelègärtnev. .Ç>cr- 
aû gegeten üon GL Otto, 3nfpectov beö i»otanifĉ en 
©artend in Hamburg. 19. ^aljrgang. 1863. 12 
£efte, à B — 4 q3ogen. <Prei3 12|000 9fleî .

Obige 3eitfci)rtft enthält einen fo reichen 
an (Stfaimtngcn, bag fie bem Partner unb Öanb̂  
ntaitn alö beftänbtger tRatf>get>er ben größten 9ht£en 
bringen n)irb, ba fie für ©ärtnerei, Öanb- unb 
§auën)irti)frf)aft eine ganje 33ibiiotbef eifert.

©icfcIBe, Sct^toang 1 8 6 ^  12 ^efte mit mie
ten Beilagen, gunt Ijembgefet̂ ten greife »on 8$000 
Sfleî .

SaÇtCê^citcn. 3^tfd)rtft für Literatur, Äunft 
unb gefeüfdiaftlidie Unterhaltung, .perauögegeben 
von §r. Sôiílibalb 2Öulff. 22. 3ai;rgang für 1863. 
52 fRr. ober 104 ö̂ogen. 9Dltt T a r ife r  O rig i-  
nal-2Robebilbern in @ ta l)iftid i. TOt allen 
Tupfern 25$000 9fleié. íDlit 2)amenfupfern allein 
20$000 3deî . 3Dlit ^errenfupfern allein 15$00() 
Sfleî . Obne Tupfer 12|000 éieiä.

&\C Journal für $)amcntoilette. 11.
Jahrgang für 1863. 52 9h\, à 1 ^ogeit. 9Jlit 
^arifer Òriginal=5!)lobc!upfern, ÍDlufter- u. (£d)nitt= 
Beilagen 15$000 3Fteî .

Rür jebe 3̂uj3= unb ^obenuiarcn-.panblung, für 
SDamenfdmeiber g. 33. ift biefeè S3latt von größerem 
9Rû en, al« bic meifien anbern âí;nUd)en 3eitfd)rif- 
ten, ba eö in neuefter unb eleganterer ^ornt nid)t 
nur alleê bringt, traô für biefe ©cfdiäfte notí;ig 
ijt, fonbem and), voeil bie fdjoneren, forgfàltiger 
gearbeiteten Äupfer tnel meíjr geeignet ftnb, 
bau a d) $u arbeiten. Qíber aud) für Çamtlten 
ift biefe 3ettfd)rift feí̂ r paffenb, ba burd) bie ele
ganten Sdjnitt-, eticf- unb anberen DJiufter bie 
Anfertigung ber gefammten SDamentoilette im ^aufe 
ermöglicht tft.

S3 r t e f we d ) f e l .
©. in Ql. 2Bir erachten bie Debatte über biefe Qltt- 

gelegenl)eit in unferm 2M. gefcftloffen, ^umal ftd) 
Ja auè ber cingeleitcten amtlidien Unterfudntng 
f. 3. baä 2öeitere ergeben wirb. 3bve, ol>ncbiê  
für ben 9iaum b. 931. oicl gU weitfdívreifige, (.ir- 
wibertutg itebfl ber beigefügten Jörofcfyüre, ftebt 
fomtt gu 3i;rer Verfügung.

Äirrf)cnnad)ttd)tcn.
©ona Çranctêca.

Cí 0 a n g e l i f d) e & e nt e i n b e:
Sonntag, 28. 3uni, ^vebigt in 3oinoillc.

25om 19. —  25. 3uni.
©cfauft: ^aul QUfreb, <£. beo öanbto. Si^riftopl; 

33ecfmaitn in 3ointuüe. — ^auline Ôouife ÜJiinna 
Qlugufte, beö Sanbw. (E^riftian 3^^ i«  ber 
áatbarinenftrage.

fBeerbigt: ilobtgcb. beè öanbtx). (Jbriftian 
«Seiler in ber SKorbftr. —  ^biltpp 3^í)ntann, tíanbm. 
in ber ^aratpftr., alt 55 3-, üflagenfrebä.

^aftor 0fapet. 
Äa t i ) o l i f d ) e  ©emei nbe:

©onntag, 28. 3uni, 5. Sonntag it. ^ftngften,
©otteÂbienft in Qlnnaburg. ♦

OJlontag, 29. 3uni, ®efl ber beil. Qipoftel 
^etruâ unb ^aulué,

$od)amt unb ^rebigt ju 3oint)iüe,
Anfang bê  §o(f)amteè 10 Ul)r.

Sigario (£♦ 23ögerè^aufen.

gjüt 3ir. 27 beginnt ein neues Quartal, für raeldjcS bie geehrten Siertel* unb H«lbjahrS»2lbonncntcn ihre Sc|tellung prä* 
numeranbo erneuern mollen. ^  (grpebitton ber (£olome*3ettung: j .  H- 8 lu l« .____

•§ietp für btc Kolonien Str. 26. bcê fBcibtattcê: „St^jicfeljaOe.^
®tutf t'ort iJörffcl’ö 93ud)bnttteiei in Sointjittc.


