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®eutfchlattb. SWait fpridjt piel tum ehrgeizigen planen 
$reujjen§ auf <5 (^Ie§tt)ig=|)oIfiein, uitb allerbingê zeigt fájon ein 
blofer 23Xicf auf bic Sanbfartc, baf; ber Söeftft biefer Sauber für 
'JBmtjjeit ein außcrorbentli^er ©ewhin fein mürbe. (íineétíjeilê 
ftnb ©d;leöwig unb >$olftetn reidjc, Poit einem tüchtigen 33olf3= 
Stamme bewohnte Sauber, anbernthettë, unb ba§ ift bie *paupt» 
fadje, mürbe £ßrcu§en burd; ihren 53ejt£ fid) ju einer ©ecmadjt 
erften ütangeë ergeben fönnen. (Sin Gaital burd) •Öolfiein, an 
beffen £crftellung man fd)on benft, mürbe bie SJiorbfce mit ber 
Oftfee öerbinben fönnen unb bic preußifdjcn ÄricgSf^iffc brauch* 
teit bann nicht mel;r ben pon ben Dänen befehlen ©unb 511 
pafftren. (S3 ift fein mabt|d)cinlid), baß ber Äönig »011 ^rcujicn 
unt> 23iömarcf foldje ^läne itn 2luge haben. 3lbcr bic 2lu§füh* 
rung ift fetjr ferner. Die anbern iPiâdjtc mürben eine Sinuer» 
ieibiing ber £>erzogtl)ümer in ipreußen nicht julaffen, c§ würbe 
barüber zum Äricge fommen unb einem foldjjen bürfte fid) $rcu» 
§ett ohne Söunbcëgenoffen nicht leidjt auSfejjen. 2lbcr meber 
Qtanfreich itodj O efterreich, Bon ben anbern nicht ju rebett, mer* 
ben feine SöunbcSgcnoffeti fein. 3>it ben Ickten 'Dtonatcn hat 
übrigens bic 3 bce einer (Sinoerleibung ber ^erjogthümer in $reu» 
ßcn Biel Söoboxt in Dcutfchtanb gefunben, unb fogar in ben £er» 
jOgthümern ift man einer foldjcn nicht mehr abgeneigt trojs bc§ 
heftigen SJÖibcrmillenS, melden bic rcactionärc ÍJMittf be§ gegen» 
luärtigen preitßifd;eti iPiiniftcriumS einpßt. Sin großer Sh^il 
ber Station hofft immer nod;, bajj burch ißrcupcn' bic (Einheit 
Scutfdilanbö bcil'eigi'füljrt merbe, unb cö ift gemiç, ba§ ÍÇrcu|en 
Daê einjige Sanb ift, meldjcê thatfräftig bic iUechtc 2 >cutfd)ianb§ 
Zu pcrthèibigen im ©tanbe ift. Daher tro£ ber anerfanntcit 
:Kli'd)tmäBig!cit ber âlnfprüdjc bcö 5tuguftenburgcr§ macht bie 3 bee 
eine? 2tnf$(uffe§ ber i>erzoathümer att $ieujjen gortfd)rittc, beim 
im ©runbe erfcheint c§ bejfcr, ein beutfchcS Sanb ju perftarfen, 
atô noch cinen Keinen Staat ben etlichen breifiig {(einen unb 
febmadjen Staaten hinzuzufügen. £>ic Söfung ber iyragc burd) 
Den Herzog Bon Siuguftènburg ift freilich tie einfachftc unö !cxd;= 
teile. Sluë J)cutfch'lanb febreibt man und barüber golgcnbeé: 
„"Sie Stimmung ift je|t in gemiffer -pinficht fet;r für ißreugen, 
jebcnfaitë ftcljt fo t>icl feft, ba§ ber Äönig bic .perjogthümer an» 
ueftiren tonn, menn er nur miit unb Den iDiutb hat, einen tüly

bemofratifchen 3 citnngcn arbeiten fehr für i^reu§en unb geben 
fid) alle üjiühe, ben Sc|Ic8mig=#oljtcincrn plaufxbel zu machen, 
eë fei beffer, i^ropinzcit einer großen beutfeben ÍDÍadit zu fein, 
alé ein 35 . ober 3Ö. fteincö beutfehe« gürftenthum ju bilbcit. 
i'tëmard’ fei nicht unftcrblid) unb cö föititc in tßrcujicn balb 
:Wand)cë ftch nnbern. 3)tc Sßcftmcidjtc mürben allcrbingë gemal» 
tig fchrcicit unb gegen eine ßinycrlcibuitg proteftiren, bod; bafitr 
hat man ja bic bemährten gezogenen â'anoncit unb bic 3 »”b= 
^abcigemehre, mcldjc Diefpect pcrfdjaffcn, unb ma§ citgtifi$e '̂ro= 
teftc unb Drohungen anbeiangt, fo fittb biefe ein längft über»

munbener ©tanbpunft. ©è ift überhaupt munberbar, mie ber 
ITctmbuö ©rogbritannicn§ babin ift, in SDcutfchlanb ftnb alle 
P̂arteien ganz antienglifd;. — Stile 9íugcn ftnb je|t aufSonbott 

gcrid;tct unb man ift begierig auf bie fergebniffc ber Sonferenj. 
äJiait ntunfelt immer nod) Pon Cperfonaiuition. 5)od) bahin mirb 
c§. fo ©ott miit, nie fommen; mozu mäte beim fo Piel beut» 
febeö 23tut öergoffen?"

Die Sriuntphe ber prcujjifd)ett SBaffctt über Däncmarf mcr» 
ben Poit ber preupifdjen IRccgierung übrigens nad; jmtcn in einer 
2Öeifc ituègebcutet, meiere barauf berechnet ift, bic Station mit betn 
uerhättnißmäßig bod) leicht errungenen £rieaötu!)me zu betäuben 
unb zu benebeln, üiaincntlid) bic minifterieuen Beitungcn werben 
nicht ntübe, bas Sob ißrcußcnä ttnb bic .çdbcnthatcn 'ber 2lrntce 
Zu fingen, uitb pcrhchlcn fcincêmegê, baß $  reu ß eit bcabfnhtigc, 
hodjgeipanntc Jricbenèbebinguttgctt zu ftcllen, unb baß eë am 
liebften bic •perzogthünter ganz behalten möchte, ^nbcnt man 
fo ben (Síugciz bcS Solfc§ anfpannnt unb bic 9lrntcc lobhubclt, 
Per(tummcn bic fragen ber Innern ^olittl, unb menn erft bic 
ruhmgefrönte 2lrmec zuriicfgcfchrt ift, mirb man mol mit beit 
fogenannten ©cbrcicrit unb ber läftigen (Sonjtitution ben Â>hrau§ 
ju madjcit miffett.

3n beit büppcler ©chanzen erbeuteten bic ißreußen 40 60111= 
pagiticfahneit, 96 febmere ©efd;ü̂ e, üoit beiten nur wenige Per» 
nagelt worben waren, weil bic Dänen baju feine Beit gefunben 
hatten, weiter 20 Sfpignolgcfdjü^e, über 4000 ©ewehre unb 
große ÜJiunitionsPorräthc. ©efangen würben 44 Offiziere uttb 
3145 iDiann, tobt blieben itt ben ■pänben ber ©ieger 22 Offt» 
Ziere uitb 580  'Diann, üerwunbet 21 Offiziere uitb 580 SDtann, 
außcrbein nahmen bie Dänen itocb mit nach 2llfett 100 Jobte 
ttitb 800 Scrmunbcte, fomic auf beut Üiolf .Strafe burd) eine ©ra» 
nate, bic bas D e í bur f̂chlug unb im ßwifdjcnbcd zerfprang, 
1 Offizier getöbtet unb 11 'JJiann fdjwer perwuitbct würben. 
Der j)änifd)c ©encral Düplat fiel fehwer perwuitbct in bic £änbe 
ber r̂eußctt unb ftarb auf beut Transporte nach ftlcnSburg, wo 
er mit frtegerifcheit ßhreit beftattet mürbe. Die Dänen uctloren 
int ©aitzcit 88 Offiziere unb 5116 SWattn. Der Serluft ber 

r̂cttßcn beträgt: tobt 9 Offiziere unb 200 iDiaiut, perwunbet 
57 Offiziere unb 811 iOiamt, jufammeit alfo 66 Offiziere unb 
1011 ÜÖtann. Der ©encral Otapcit ftarb nach ber ©d)lad;t an 
beit folgen einer ^ußamputation. ®cand)c ßüge Pon gelben» 
muth fittb beim ©turnte porgefomnien. Den ©turmcoloniten 
waren Slrtilterijten unb spioniere beigegeben zur Jovrfdjaffung 
ber 'öinbcntiffc. 3lud) trugen fte i ûlperfäcfe, tun bic ^allifabcn 
ZU fprengen. íycft unb uitübcrftciglid; fd)iencn bic lê tern bei 
©chaitjc 2 . (Sin Pionier ftürjt mit bent ûloerfacfc hinzu, hängt 
tbn an bie ^allifabe unb zünbet ihn, ol;nc auf ben ßuruf bes 
Offiziers zu hören, mit benSBorten an: „|»ineiit ntüßt jh r, Äa» 
nteraben!" Die Cßaltifaben flogen auSeinanber unb mit ihnen 
mürbe ber Tapfere zerriffen, aber bic ©affe war gebahnt, ^ürdt» 
tcrlid) hüben Sajonnet, Äolbcn unb ©pilifugelit gemüthet. ©(hattje 
4  mar ber ©cbauplal̂  ber erbittertften llämpfc. 'JJfit zcrjtoéener 
Stuft unb z?rfd)tncttertcin Äopfc lag bort 2>tann an iDtann. Die 
Dänen perfdtanzcit fid) jciU, aitgcblid) noch 27,000 S3?ann ftarf.
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auf Sllfcn. Gè ijl utrbegreiflíd), baß mftn Stlfen nicht fofort 
naíjm. Çrinj Gari begnügte ftd), eine Slufforberung jur lieber» 
abc l)inüOcr ju  fdjtcfctt, bie natürltd; unbeantwortet blieb. — 
'ad) fei iöcfcjjsung JriebertciaS Curd) bie Dcfterreidjer am 29. 
pril haben bie ®erbünbeten nunmehr gattĵ ütlanb inne. Die 
'imjton beS ©eneralS fünfter ift bis juttt Sçtn^iorb vorge» 
cungen unb ber bänifdje ©eneral von $egermann I;at ftd) olnte 
■'efecht überall vor timt jurüefgejogen. SHkangel legte betr3üt= 
unbern eine vorläufige Kontribution von 96,000 ibalern auf.

a ber ÜÄaaijlrat von «porfenS ,u jaulen ftd) weigerte, ließ ii;n 
Srangcl gefangen nad) Oienbèburg abfüijrcn. Die Jöefcftigungen 
,yneberidaS, an betten bie Dänen feit jeim 3<t̂ ren unauSgefefct 
'/baut haben, läßt ©eneral ©ablettj fprettgen. Die Dänen 
i uoen in lefjtcr Seit ungeheure SSerlufle gehabt. (Sin großer 
• l'etl ber 3irinee ft 13t auf preuf;ifd;en êjiungen. Die gefangenen 
C'fijierc ftnb luätfjenb auf bie lierrfcbenbc Partei in Kopenhagen, 
v'lcbe burd) ifjre öebrücfung ber $er<$ogthümer baS Unheil tjer= 
aufbefchworen bat. '-Wochenlang haben' bie Dänen in ben büp» 
veler Sd;ait$en täglid) jmifdjen adjtjig unb l;unbert 2)lattn ver» 
loren. 2>n ben topenhagener ßeitungen jlanb freilich immer bloß 

a íDíann tobt, jwei OJuimt verwunbet.— Daß prcußifd)e K'riegS» 
.:d)iff „©rille," ein ausgezeichneter Segler, wenn and) mit nur 
oier gezogenen @efd;ülu'it, l;at fid; WieberholMnit großen bätti» 
iljett KriegSfchiffen gliuflid) gemeffen. 23 or Stralfunb ging bie 
'kille neucrbtngé wieber einer großen bänifdjen Fregatte ju Xicibc 
unb wieber mar ber Sortbeil auf itjrer ©eite. Sie feuerte 26 
odmß auf bie Fregatte, mm benen 4 gute Sreffer waren unb 
fett .Çiauptinaft jerfplitterten. ißon ben 200 Sdj äffen ber $re» 
gatte traf nid;t einer. Gnblid) fud;te ber Däne bie hohe See 
unb bie ©rille febrte triumpbircnb in ben #afen gurücf. Da» 
gegen befiätigt fid) ber Seeftcg ber Dänen über bie Defterreid;er. 
'im 11 . 2mni madjte ber englif̂ e SDftnijler ©ret; bem tyax* 
lamente bau011 äftittheilung, weldjeS auS greube barüber in 
ein allgemeines $od; auSbrad;. Das ofierccicÇiifĉ c ÄtiegSfchiff 
„Schwarzenberg'’ ift wäbrenb beS ©efed)teS verbrannt. Die brci 
bänifdjen KrtegSfdjiffe führten 74 Kanonen, bie öficrreid;ifd)en 121.
— Der arme ölugufknburgcr fpielt bereits eine fläglidje iKolie, 
er ftjjt itt Kiel uttb Wartet ber Dinge, bie fontmen werben, unb 
babei wirb feine Partei in ben êrjogtbümern täglid) geringer.
— Dian erwartet näcbfibent eine perfönlidie 3ufammenhinft ber 

êrrfdjer $reußenS, DcftcrreidjS uttb OUtßlanbS, ber man poli= 
tifdje ©rünbe unterlegt. Söfatt vermutbet, baß btefelbe mit bett 
Slngelegenbeiten ôlettS ftd; bcfdjäftigen werbe.

©egen bie (Sinmifcfmug ber lonboner Konferenz in bie beut* 
fdjeit Slngelegenbeiten, unb' befonberë gegen bie Verfügung über 
3 d>(eèwtĝ olfiein obne 3uPiinmung Seöölferung l;at bie 
nationale Partei r̂otefl erhoben, weld)cr giterfi Don ber fäcbftfdjen 
jweiteit Äammer öffentlid) auègefprod;en würbe. Die -Piitglieber 
beè prcujjifdK'n Slbgeorbnetenbaufeâ ftnb betnfelben febr jablreid) 
beigetreten ttttb ebenfo bat ftd) bie gcfehgcbettbc Serfammlung 
ber Stabt ft-ranffurt folgern aitgefcbloffen. 3« •pannoücr unb 
anbern Staaten (;aben, wie in Preußen, bie einzelnen Stänbe* 
2)iitglieber il;rc ßujitmmung burd) Òiamenôunterfdmrt gegeben. Der 
'̂ roteit i fl bem Vertreter beé Suitbeê, ü. Ü eit ft, übermittelt worbett.

r̂anfrcicb. Oiapoleon f;at bem preupifdEjen Könige ein 
eigcnbänbtgeS ©lüdwunfcbfdjretben wegen beS Siegel bei Düppel 
iibcrfcbid't. (5t ift unb bleibt ein gud/é. — (fine neitte bötjmifctje 
©emeinbe im 33ejirfe üon ûngbunjlatt l;at in il;rer ©infalt ibr 
üöefleö getban, um Napoleon iädjerlid; §u madjen. Die guten 
l)öi)mifd)en Spießbürger uerlieljctt näntlid) bem Äaifer baä Sbren» 
33ürgerred)t iijrer ©emeinbe, weil er an bem (Srjberjoge ÍDiaji» 
ntilian bei ©erleifjung ber „SDiaa fie faaner"=Äroitc fo fd)ön unb 
utteigennüijig gebaitbelt babe! Die guten ßeute baben ben tneji= 
fani|cb=franjbft|d)en ©ertrag unb biè Heine Öiedmung ftd)er nid)t 
gelefen, weldje ber neue Äaifer an r̂antreid) 511 jaljlen bat.

9iu l̂attb. gür bie baltifd)en r̂oöinjen, Ättrlanb, Gftblani 
unb 8iet)lanb, bereitet bie ntffifdje Oiegicntng glcid)e Oieformen 
oor, wie fie bereits in anbern íÇroüittjen in’S 2Öer! gefegt wur* 
ben. 'ilucb bort follen bie ßeibeigenen bie r̂eibeit unb felbfl» 
ftänbigen ©runbbefî  erbalten. — Der jeitber unterbrodjene Üau 
ber (Stfenbabncn wirb wieber beginnen unb bie Oiegierung bat 
Caju ein Slnleljen üoit 160 ÍPÍilltonen ÇrattcS aufgenommen.

dürfet. Die türfifdje Oiegierung läßt gegenwärtig burd) 
viele 2ad'Verflänbige bie 'DietaÍ!reiditl;ümer beö' SanbeS unter»

fudjen. iöian glaubt, baß biefe Maßregel mit ber 91bfid)t gu» 
fammenbängt, eine große 2lnleil;e ju Stanbe ju bringen, jtt bereu 
Si(^erl;eit man bie iöergwerfe unb StaatSwalbungen in ÍBfattb 
fe^en will.

©tiedjettiftttb. Die lebten Diacbndjten melben neue litt 
orbnuitgen in ber •’pauptjlabt, welche einen fo ernflen Sl;ara!ter 
amtabmen, baß bie englifdjen unb fran^öftf^en Sk iffe  fid; bereit 
hielten, Seefolbaten an’S Sattb ju fe^ett, um bie Sa uf gu fd)ü|en. 
Der Unwille be§ SolfeS wenbet ftd; vornel)mlid; gegen ben ge» 
beinten JHatl; beS ÄönigS, ©raf Sponnecf. ber Deputirten» 
Äatitmer würbe fogar bie Sanbesverweifung beffelben beantragt. 
Der Antrag fiel jwar burd;, bod) bei ber neuen Sßräftbcntenwabl 
würbe ber 31ntrag(leller jutrt ^ßräjtbenien ber Äamtner erwäl;lt.

Po rtu g a l. 2lttf ber Uniöerfttäi Gointbra baberr bie S tu »  
beuten reöoltirt, weil man iíjnen baê 3al;reêejanten niájt erließ, 
Wie fie gebeten unb gehofft batten. 3brer fedjSbunbert gingen 
nad) $orto weg uttb bie £örfälc jlanben a<̂ t Sage öerwâifi. 
Den ntilben Sorflellungen be§ OiectorS gelang e§ eitblid), bie 
Stubenten wieber nad) (iointbra jurüd gU bringen.

9íotí»atttcrifa. Die 33unbeSgeneräle ©rant, Sn titl; unb 
23urnfibe l;aben ein -peer von 200,000 SÖiann Vereinigt, welkes 
einen •V'auptfdjlag auSfübren uttb üiidmtonb nel;men foU, auf 
baS man von brei Seiten äuglei^ vorrüefen wirb. Die ©ou 
verneure ber Staaten íffitóconfin, 3owa, 3Hinoi§, 2mfc*ana, D l;i 
uttb ®iid;igan l;aben bem 5ßräftbenten 100,000 ©iilijen ju r Ser 
ftigung gcftellt uttb ftttb btefelben bereits bettt ^eere eingereil;t 
3 n  Suiftana l;at ber S3unbcSgettcral 33anfS eine Schlappe erlit 
teil unb 3000 ©iaun unb 24 Kanonen verloren. Sei ber ©in 
nal;me eines ^orts am ÜJiiftfftppi begingen bie Süblättber bi 
größten ©raufamfeiten unb ermorbeten gegen 600 gefangen 
farbige SöunbeSfolbaten unb felbfi bie SBeiier uttb Äinber. i i t t  
coln fprad; fid; öffentlich gegen biefen barbarifd;en 51ct auS utt 
verfprad), für bie ©emorbeten blutige Oiadjc jvt nehmen.

3n  Diew='J)or£ ift eine |)attbelScriftS auSgebrod;en, in fyola 
bereu viele namhafte Käufer jlürjten. Die Oiegierung traf fofort 
SDiaßregeln, um ben Grebit aufrecht ju erhalten unb ber völlige 
(Sntwertbung ber Süöertbpapiere voräubeugen.

Sübantcrifa . Die 9iadmd;tcn aus ^eru ftnb von größte 
2Sidjtigfeit unb werben nid)t verfehlen, alle fiibamcrifanifd;e;; 
Oiepttbiifen aufjurütteln. Dort l;at ficb nämlich ber fpanifd)- 
9lbntiral ^injon itu tiefften ^rieben plöjjlid; ber berühmten ©uatto 
3nfeln, ber (£l;ind)aSinfeln, unb eines peruanifchett ÄtiegSfcbiffcS 
bemäd;tigt. ßugleid; l;at er eine Srflärung erlaffen, worin et 
fagt, bap bie fpattifdjc Oiegteruttg niemals bie llnabbängigfeit 
^erttS anerfannt habe, baß feit 1824 bloS eine factifebe l'iaffen 
Otuhe l;errfd)e, bie Spanien jebett Slugenblicí unterbrechen föntte, 
unb baß er nur baS wtebernäl;me, was ber fpanifchen Königin 
von redjtSwegen gehöre. Diefer fredje ^riebenSbnuh bat in Ver 
^auptjiabt ber Otepublif, ßiuta, uttb int ganzen Öanbe bie größte 
éntrüjiuttg hervorgerufen. Die Vertreter ber fremben Staaten 
proteftirten fänttntlid; unb ber englifdte Dampfer (sqttabor ging 
fofort nad; Manama weg, um ben 9lt>tniral ber englifdien íylot= 
tenftation im füllen iiieere jtt benadjridjtigen. Die permanente 
(lommifftott ber gefetsgebenben SBerfantmlung ermäebtigte bie Die» 
gieruttg, fofort ein 9lnlei;cn von 50 OJiiüionett fpanifd;ett Sbalerit 
aufjunehmen, ein >peer von 30,000 ÍDiann aufjuftcllen unb bie 
glottc auf 20 ®d;iffe ju vermehren. Die 9iad)btwrepubli!en 
(Íí;iíe uttb SBolivia, bie gerabe mit eittanber and; wegen einer 
©uanolocalität itt S tre it liegen, würben um >f>ilfe gebeten. Gbile 
hat bereits jugefagt. 2)ian wirb nun ben übermütl;igen Spa 
niern wol i'io ’reS lehren.

3  Jt l a n b.
9ieichéiag. Der Senat befĉ äftigte ftd; mit ber Antwort 

auf bie Shronrebe. Die vereinigten Sommifftonen über ©efetj» 
gebung unb Çinanjen, welche beauftragt waren, baS beantragte 
neue ̂ njpotbefengefey jtt prüfen, haben bettt Senate baS Otefültat 
ihrer 9lrbeit vorgelegt. Die Deputirtenfammer verbattbelte 
ttod; über Die alten ©egenjlänbe, wie: ©fenbal;nen, Dampffdnff» 
fahrt, Subget tt. bergt. Die DiScufftonett waren theilweife febr 
heftig. 9luS ber 25ermcl;rung ber iüiittcl für bie @ifenbal;n D. 
iiebro I I .  machte taS ©ünifterium fogar eine (iabinetSfrage unb 
(teilte int Jatie ber iBerneinttng feinen Oiüeftritt itt 3lttSfid;t. Die
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Stammet genehmigte in ^otgc iseffen bie betreffenbe minijieriellc 
Sorlage. 23ei sBeratbung beS SubgctS beS 9l<íerbauminii1eriumS 
mürbe eine neue ®inrid)tung beS ^ofiroefenS in 23orfd)íag ge» 
braebt. S'antad) follen Cie bisherigen Söefugniffe bet uicrten 2>i» 
rectorie beS 9lcferbauminifteriumS (ipoftoefen) übergeben auf Cie 
$ojiücmattung ber ^auptftabt,« lucile Bon nun an ©eneral» 
SBermaltung ber ißoften beiden folK. ®ic Oiegierung ifi ettnäd;» 
tig t, ben I'ien fi biefer ÜBertoaltung unb ber ißromnjialtieMal» 
tungen näber 311 bejiimmen. SDie Agenturen fotlen nad) ber 93e» 
beutung ber ßtnien uttb Dertlidjfeiten eingetljeilt unb clafftftärt 
merben. SBei Seftimmung ber fy'ortiS unb ©enúdjtSfâije unb 
bei Uebermütelung uon ©clbbeträgen fotl baS fran^öfifcfje St;ftem 
angenommen, bie Jare auf 33üd)er unb £>rudfad;cn fott ermä» 
nigt, baS ÍÇorto ber Gorrefponbens nad) äugen erbost unb bie 
'4-Un'tofreibeti ber offtciellen Gorrcfponbeng befdjränft unb unter» 
brüeft merben. ®aS 9lcferbaumintfterium erlitt heftige Singriffe 
bet ber SBubgetberati;ung unb ber Slderbauminifier üertbeibigte 
beSljalb fein $ubget in längerer Diebe. (Sr mieS nad), )»ie man 
immer auf Grfparangen bebaut getuefen, bod; fei im ©anjen 
bei ber Golonifation iuenig meljr ju fparen, ba bie Ausgabe 
bafitr fcf)on feit gelijarboS ßcit immer metjr auf ein SWinimum 
berabgebrüeft luorben fei, Ijodtftenë im ißerfonal tonne man nod) 
einige iöefdjränfungen eintreten laffen. 33ei biefer ©clegenl;eit 

Jam er and) auf bie (Kolonie 2)ona ftranciSca ju fpredjen unb 
tbeilte m it, er babe betn Sproüin^präftbenten Auftrag gegeben, 
genau barüber ju informiren, ob biefe Golonie bereits emanei» 
in rt merben fönne, um bie barauf üerinenbcten Suboentioncn 
ber Oiegierung in Söegfall ju bringen. —  3Me in biefem 3al;re 
fiattfinbenben jinet SijjungSperioben ber Äanuncrn oerurfadicn 
eine SWebrauSgabe öon 554,000 OJitlreiS, beren 23ett)illigung ber 
OicidjSminifler beantragt bat.

9tio  bc Sttttc iro. £»aS neue unerhörte Slttentat ber Spa» 
nier auf $eru, loie früher baë GnglanbS auf SBraftlien, unb am 
bere äl;nlid>c ißorfommniffe in älterer unb neuerer 3eit laffen 
eS als eine briitgenbc Ofotljtoenbigfeit erfd;einen, ba§ fid) bie füb= 
amerifanifdien Staaten enger an einanber fdjliejjen unb bie enri» 
gen Oieibereien unb ^äfeleien unter einanber aufgeben. 3iur 
auf bie Uneinigicit biefer Staaten bauenb, fonnen |id) bie euro» 
päifdjen 2>iäd)te obne Sd)cu folcfje Ucbergriffc erlauben. 5lber 
Ginigfeit macf)t ftarf, unb ben Starten läßt man ungef<boren. 
'.üon biefem ©ebanfeu auSgefjenb, tjat ißeru bereits unterm 11. 
Januar ein Gircular an bie fübamerüanifdjcn Staaten, mit Gin» 
fd)IuB 33rajtlienS, erlaffen, inorin fte biefelben ju  einem Gongrejj 
bcbufS 0d)lid)tung ber Streitfragen unb Schließung einer Slllianj 
einlabet. GS niäre ju loünfdjen, bajj biefer S t r i t t  uon Gr folg 
fei. —  25on ber ©cfanbtfcfjaft itacf; Uruguay oerlautet bis jejjt 
nur wenig, boeb l;offt man beftimmt, baf; eS il;r gelingen lucrbe, 
Die »erlangte ©enugtl;uung ju erhalten unb oielleidjt felbft bie 
ftrdtenben ^Parteien bort ju Berföt)nen. —  3)ein DJiarinetninifter 
4>ruSque ifi ruäljrenb ber itranfl;eit beS ÄriegSminifterS aud) bef* 
fett Oieffort einftoeilig übertragen morben. —  Unter ben 3)eut= 
fdicn OiioS ift eine Sammlung p  ©unften ber ®ertounbeten 
unb Hinterbliebenen ber in Sd)leSn)ig gefallenen beutfd)cn Sol» 
baten, foinic ber burd) ben Ärieg Oiotbleibenben im ©ange.

S ta ,  (Satbaritta. 2luS S)efterro luirb unS mitgetbeilt, ba§ 
Cte erften 23cl)5rben ber ißromnj, ber ipräftbent unb ber ^olijei» 
Gl)ef auf fel;r gefpanntem $ujje mit einanber fteben unb bie 
Abberufung beS einen ober anbern erfolgen bürfte. — 2lm 3ta» 
jabv) bat bie ÜSerljaftung beS Gapitäit iyloreS, Sd)U)iegeroater beS 
flüchtigen ©elegabo, Siberato, grojjeS iluffeben gemadjt.

r i l t d ^ e  9 i a c ^ r i d ) i c n .

=  0d ;nm rßerid jf ju 6 . Çuanciêco. (gortf^.) Qím 15. 0)í. panb 
€ct)ivanfc, Solonip: am  S)ona grauciêca, Dor ©crid)t. (Sr war 

anĉ efíaQt, nad> »orgäuöiöcm 2öorttrcd)fcl unb unter Wuójtojhuhj »on 5)ro- 
íjungen, auf feinen eigenen 6 (í)nnigcr ein ©eftcíir abgefeuert ju Ijaben. Da 
iöeflagter fcf>on früher in 2Borten unb ^anblungen einen getraltt^ätigen unb 
jãôjorniflen 6 inn an ben 2:at3 gelegt, fo m x  ií;m iene £anbhmg in ber 23or̂  
Unterfud)ung atè 23erfud> sum 9D>lorb angeredjnet. 2)tc Auflage aber batte 
"bereite biefe Qlnfdjauung baijin gemiibert, ba§ <8 d)tranfe nur nod) ber Dro
hungen bejüétigt blieb. 33eflagter fclber gab an, er l;abe ben 6 dm6 burd)- 
auè nid)t auf ben @d)U,ager, fonbern auf einè feiner eigenen ^übner gerid)tet. 
Duvd) bie gcfd)icftc 93erti;eibigung, bie $x. (S. DJiatfjorel führte, ftel bao <är- 
aebnig ber (^eriduouerbanblung ba în au ,̂ bag bie î öfiige Sreifprec^utig be£ 
ieflagten erfolgte.

16. b. SOI. ft)urbè jum Sd îuffe ber (Si^ungen ber $roce§ gegen 
®ernl)arb 9UeI oorgenotnmen, ber f(cifd)lid)er Vergebung mit feiner eigenen 
eticftod)tcr, einem jefct ier êX̂njäl;rigen SOläbdjen, angeüagt mx. ßeiber oer̂  
eitelte bei biefem gatte ber Umjlanb, bag ber ©taatdanftalt nod) oor ßnbe 
ber 6 effion fein 9Imt nieberíegen burfte, eine ber 2öid)tigfeit ber <8 ad)e ange- 
meffene 23ebanblung ber QXnfläge. Unmittelbar oor (Eröffnung beâ. ©erid)t  ̂
mû te nämlid) interimifHfd) ein neuer öffentlicher ^nfläger bepeíít werben. 
Der JJUuernannte Tratte feine Seit, bie in ber 93orunterfud)ung niebergclegteu 
Qluéfagen ber Beugen l;inlänglid) fennen ju lernen unb überhaupt in ber ganzen 
«Eacblage, fovrie in ben oerfd)iebenen babei einfd)lagenben Sirtifeln bê  ©traf- 
©efe{$bud)eè fid) gured)t ju finben; benn fonft batte ci* wol fdnrerUd) bie tum 
feinem Vorgänger, mclleid)t fd)on unter bem ©inbruefe be3 beabfid)tigten dliifc 
tritte verfertigte Älagfdjrift angenommen. Der gatt lag nämlid) fo. 3 n ber 
5Borunterfud)ung war ber 5ingeflagte auf ©runb ber QUt. 221 unb 222 be£ 
©riminalcobey pronuncirt worben. Die Qlnfd)ulbigung in §infid)t auf ben 
Qlrt. 221 beruhte, auger auf bem corpo be belicto, lebiglid) auf ben èrflä- 
rungen ber Xod)ter unb tijrer SDiutter, ber grau beS 3lngefd>ulbigten, über 
Dinge, bie oor etwa fediö 3aí;ren in (Europa oorgefommen. Diefe Qlnfdml- 
bigung war wenig feilftellbar. fRamentlid) wußten bie fämmtlid)eit biefigen 
ßeugen nid)t3 oon biefen Dingen, l̂ud) ift ja (leiber!) baè burd) Slrt. 221 
betroffene 23erbred)en mit einer oerijältnigmäfiig geringen ©träfe bebrobt. Die 
9ínfd)ulbigung beé im 5lrt. 222 bebrobten 3Serbred)ené war eè bagegen, auf 
bie ce eigentlich aufam. Die 6 d)ulb beé 9lnge!lagten in biefer '-öejicbung 
fteüte fid), wenn fie and) niebt oottftänbig burd) Augenzeugen bewiefen war, 
in bem ©ange ber Unterfucbung bod) als wabrfdmnlicb beraub, ©eflagter 
oerwicfelte ficb in feinen Auöreben in jwei Unwahrheiten, beren ©pur man 
nur £u verfolgen braud)te. SBcire bie Unterfucbung barauf hingeleitet worben, 
fo mu§tc fid) bei ben ©cfdjwornen bie moralifd)c Ueber̂ eugung ooit ber ©d)itlb 
beé 33eflagten entwid’eln. Aber bie Qlnflage lief: biefen jweüen ^untt ganj 
faßen unb ftü t̂e fid? nur auf ben Art. 221, in golge beffen ber SÖeflagte 
fretgefprod)cn würbe, Wcld)e3 (Srgebnig imSntereffe ber ©ittlid)£cit feX;r ju be- 
bauern ift.

2Öir fonnen biefen Bericht nidit fd)lieÇen, obne lobenb ber (Energie 311 
erwähnen, mit welcher ber ^orfijjcnbe, ber $fted)tcmd)ter Dr. ©eoerino bè (Sar- 
oall;o bem ©efê e nad) jeber Oiicbtung hin ©eltung ju oerfetaffen, manchen 
alten ©d)lenbrian û befeitigen bie pünftlid)e b̂eilnabme ber ©cfd)Wornen an 
ben SSerhanblungen ju erhalten wufUe. Dan! biefer (Energie i]t bieèmal fein 
einiger îtpungetag ungenutzt verloren gegangen, wie bie$ früher öfter ge- 
fd)al). Aud) bie (Kolonie berührte bie burebgreifenbe Energie beé 9iid)ter  ̂ in
fofern, alè er erflärte, ber vorgefd)üj$te Mangel bertontnift ber ßanbc«fprad)c 
fei fein ©runb, ben ©etreffenben gu biépenfiren ober im gälte feiiteé iRid̂ t- 
CErfcheinenè mit ber oerwirften ©elbftrafe ju oerfchonen; benn wer bie £utali= 
ficationen gu einem ®efd)Wornen befiUe, ber nuiffe aud) baguthun, fid) bie 
Öanbeèfprache anjuetgnen. —  3Bie über ben $oiftf$enbcn, fonnen wir unö im 
Allgemeinen aud) über bie ®efd)Worneit unb ihre Ansprüche nur lobenb auö- 
fprechen. ©ie waren unparteüfeh, einerlei, ob ein grember ober ein Öanbeéfinb 
ber Angeflagte ober ber 33eleibigte war.

©0 fott eâ fein. Das ©d)Wurgerid)t oerbient als bie wichtigfte ^ erb cf- 
ferung bec neuern ©trafprocegverfabrenè immer mehr 33ead)tung abfeiten bes 
Golfes, mehr 3 ntereffe unb ^eranbilbung. grüher, vor Einführung beè 
©diwurgerid)t ,̂ war man entweber auf bie"Uebcrfübrung bes ©d)ulbigen burch 
vottfianbigen 23eweî  angewiefen. Da bleiben freilich bie meijlen Verbrechen, 
gerabe bie fd)Werjten, bie am mciften Urfad)e haben, bâ  Ôicbt 311 fd)cuen, 
ol;ne 53eprafung. Ober man ging auf bie (Srprefjung beä ©eftänbniffe  ̂ ab= 
feiten beè éeflagten aus. Das führte jur Snquifttion, ju r golter unb ju 
ähnlichen Abwegen be3 Verfahrend. Die ©efd)Wornen aber tbun ihren ©prud) 
auf ©runb ihrer, aus ber ganzen SSerhanblung gefdjöpften Ueberjeugung von 
ber ©duxlb ober iJiid)tfd)ulb, wie fie folchc bei' ihrem i'flid)teibe vor ©ott unb 
ihrem ©ewijjen verantworten fonnen, unb babei wirb in ber Oicgcl ber 9tagel 
auf ben Äopf getroffen.

Am 4. 3 u li nimmt baö ©d)Wurgerid)t am 3tajaf)t) feinen Anfang, ju 
welchem ßrced’e ber jRed)térid)ter ber ßomarf babin abgereift ift.

—  Am 21 . 3uni fam ber ad)t$ebniährige ©obn ber Sßittwe Cingel in 
ber ^arathjirafje beim Aufbringen eines Mlô cs auf bas ©ägegerüft um’s 
fieben, inbem ber fd)on in bie .§öhe gebrachte illotj jurücfficl unb ber junge.ÜÄann 
babei einen ©d)lag auf bie SÖruft erhielt, ber ihm Öungc unb ^erj jerquetfehte 
unb feinen Job augcnblidlid) ju r golge batte. 3 n bem Verunglückten haben 
beffen ÜKutter unb brei Jüngere ©efd)Wifler ihre, jurBeit einzige ©tüjje verloren.

— ^5etneinbeuertreterf($aft. ©i^ung vom 18. 3 uiti. 3nerjt würbe ber 
Bericht ber (Sommiffion ûr Öievibirung ber ©runbfteuerrefle verlefen unb ge
nehmigte bie Verfammlitng ben äöegfatt mebrer als verloren begeid)treter Sofien, 
fowie einen Antrag auf âtücferftattung zweier eingegangener, aber nicht gĉ  
bud)ter Ijioften burd) ben frühem SProcurator. Der ^erid)t ergibt, ba§ bie 
©utnmc ber ©runbfteucrrefte bei Amtsantritt bes neuen ^rocurators 705,G40 5Rs. 
betrug. Davon finb 208,800 'M. ©runbfteuerrefte auf vcrlaffenett ©runbjlücfen 
ber ßoloniebirection ûr 35erüdfichtigung bei einem SBcitcrverfaufe ber ©ntnb- 
ftücfe überwiefen. 3 rrigerweife finb als Geflauten aufgeführt 12 33efij$cr mit 
32,200 9is., weiche befahlt unb aud) im ^affabudje vereinnahmt finb; y\i 
ftreid)en finb 28,780 313., welche auf Srrtbüniem in betreff ber ©runbflücfe 
beruhen, ©änjlic^ verloren finb 89,280 9 ls .; ju r Beit uneintreibbar 23,640 $3., 
bis jc£t bejahlt 169,100 3tö., nod) einjujablen 151,840 91s. Augerbem finb, 
mit £in$usiehung eined nid)t bem sJteftauton0erjetdnxiffe angeborigen galles 
unb eineé weiterit nur thcüweife barin bemerften Betrages, 8,780 91s. vom 
frühem ^rocurator ju erftatten. — ®s folgte hierauf ber Vortrag ber beiben 
(iommiffionsberid)te über bie neue ißaratpfirage einerfeits unb eine ©treefe ber 
blumenaiier ©trage unb bê  Verbinbungsweges anbererfeit ,̂ aus beneit her
vorging, bag an bem ^aratpwege nur wenig, an ben anbern beiben 2ßegen 
aber befto mehr auŝ ufê en fei. 931 an befd)log, bie Direction 511 erfudien, bie 
mangelhaften ©teilen er ft nod) beffern 311 laffen unb, wenn bies gefd)cben fei, 
bie ©tred’en buëd) bie Vertreterfchaft gu übernehmen, gugleid) aber nod) an bie 
Direction baé weitere Öffud) um eine befonbere ©ubvention für bie ju über- 
nebmenbe ©treefe ber blumenaucr ©trage unb bes Verbinbungswegcë  ̂auf bie



106
acfytc 3eti ju rieten unb für alle fünftige galíe mit ber SDircction beftimmte 
formen $u vereinbaren, weldie bei £erftcüung, wie bei Qlbnahmc neuer Sßege* 

òtrecfcn mafigebenb fein foücn. îernäc f̂i würbe ber Antrag, bic Municipal* 
rtanunexpofturen in beutfeber Uebcrfefcung bruefen ju laffcn, waé etwa eine 
Huegabc. von 60 ÜJttlreié ocrurfachen biirftc, unter ber 93orau3fe£ung, batf 
úud) bic fcolonicbircction gegen Ucberlaffung einer Strahl (Sremplarc burd) 
finen Beitrag fid» babei bctbciligen werbe, unb unter ber ©ebingung, baf? bie 
Scrtretcrfdjaft bann (Sigenthümerin ber (Srcmplare ju beliebigem SSerfaufe 
bleibe, von ber Skrfammlung genehmigt, 'flnlangenb ben inerten $unft ber

Stageäorbnung, ^Bewilligungen, fo würben bie 2Begeer$altungéverträge für 
3 oinvilIe, 33e$. 3, &reu$firage, 93e$. 1 unb 2, unb «Pirafajlrage, 93e$. 2, oe* 
ne&migt unb für verfchicbcnc 2öcge* unb SBrütfcnarBeitcn 97,980 m .  verwil* 
ligt. 2>ic ÍDtrcction fofl gebeten werben, in ber ©ubatffoftrafje, 3303. 2, unb 
in ber Snfclflrafje einige Öeflcrungen, wie fic in QXû ficbt gefieflt f;at, vorxu* 
nehmen, gugleid) foü bei if;r bic Umlegung eine* Sthcitè ber ^ira^firage, bie 
völlige Deffnung ber 3nfeljlrafjc unb eine nähere SBcrbinbung ber 3nfelflra§e 
mit ber vorbern 6 erraftra§c in Anregung gebradrt werben. — Gegenwärtig 
waren 15 Vertreter. S)ie näd)fte Sijjung finbet am 16. 3u li fratt.

e f  a n it t nt a $  u tt g c n>
JUe, bie an ©egenjtänben^jurüdgelafjen burd; ben Ãlentpner 3 - SDÍctjcr, baS (SigcnthumSrccbt beweifen fönnen, werben hier- 

burd) aufgeforbert, fid) nädjftcn Sonnabenb, ben 2 . 3 l l lt, um 10y a Uhr »ormittagS, tn ber frühem 2öoI)itung beS p. -Pieper ein-
-ufmben.____ _____________________________________ _______________________________ D er gricbenSrid)ter: 3$enno üon ^ tanfenberg .

Die Sanalifirung beS 9iio  be morro alte foll erweitert »erben unb wirb ber Unterzeichnete Vertreter ber 9iorbfira{je tiefe 
Arbeit nädjften Sonntag, ben 26 . b. T l . ,  nachmittag? um 4 lü ;r in  feiner ißoljnung an ben 2Kinbeflforbernben »ergeben.

__________________________________________________ Söcnuo Bott ^raufenborg .
2l l te r  (jaebaca, in  P o rtio nen ju 4 üPfcbiben, à 500  R I . ,  © te a v in lid itc , à ^funb 700  R I . ,  pr. cotnpt., bei ^ T E c ^ p ë rT ^

i% A C\V11 sli > A\« Al 41t̂ .9 Atl« La v. L La. ...V ... l. CT ! . . . .W_àA ? f . _»TT Zr !Vür bic ptoteftautifdje Ätrdjc tinb bnrdi $vn. St. £offmann ferner bei uné etngeliefert worben, »on 
'Kuguft ©rüttner lifOOO KS. <0op6ie üjiüdcr 500 KS. ©abine »cd lfOOO Rg. SBilbelmine ®en= 

uut 1$000 K l .  ©lifabctb Eobbctfau 1$00Ü KS. 3ufammen 4£500 KS.
3oin»iüe, 23. Juni 1864. ® c t  SBorftottb bev cuatig.-pvoieft. © enteinbe.

Ä t a n F c n  = u n i»  ^ t c rb c fa f fc  „ 3« t*  5 B r t t b c r í t d ; f e i í / '
Die geeinten 'DUtgticber werben l)ierburd) baüon in Äenntnifs gefegt, ba§ bic neuen 

Statuten 'nunmefjr im Drude uollenbet finb uttb fie foldje gefällig)! oom l.^ u lib . 3- 
ab bei ihren llnicrfaffircrn gratis in (Empfang nehmen wollen.

Der Director ber 9lnftalt: 3 . .f>. Stnler,

b e è  ^ u r n t > c r e i n ê f
am 26. b. 9Jit8. im iHaoadje’fdjen Saale. iDcr Siorftanb.

2lus bent t»om fjroteftantifdjen Äircticnöorffanbe, auf eine uorljergcbenbe grage 
bejüglid), abgegebenen Äoftenbelag, finben Wir leiber bie «pauptpunfte nidtt erwähnt: 
nänilid;: 1. ob bie betreffenben Söänfe balb geliefert Werben, unb 2. wie eS mit ber 
tamit X'erfnüpften (Kaution, in üier Partien, à 20|000 R I ftcljt. Der SicitationS» 
icrimn üom 6. êbruar befagt nämlid), ba§ äüänfe »on gutem trodenem ^ol^e 
•iS fpäteftenS ben 7.931 ai unfertigen wären. Da eS aber, wie üorauSjufeljcn war, 

nid)t inöglid; war, tiefen Sebinguiigen gewiffenbaft na^ufommen, Ijabcit fid) bie mei= 
ften Unternehmer bei biefer iHcitation nid)t betheiligen fönnen, unb bie $°lgc baöon 
war, bafj bic SBänfc ju einem enormen greife »ergeben würben, fo ba§ fiatt 38 Stüd 
bloS 30 berfelben uerfertigt werben fonnten. ■S’ätte ber ftirdjenüorffanb fiatt ben 7. £Diai 
ben 7. 3uU feftgefefet, fo wären bie 38 Sättfc ju bemfelben greife geliefert worben, 
lüie je fit" bie 30 Stüd, woburd) ber Äird;c bod) ein 'liovtljeil üon minbeflenS 100 2)iil* 
lieiS erwad)fen wäre. ___________________________________

S in  orbentlidjeS Dtcnfintäbcben wirb 
jum 1. 9lugufi b. 3 . gefugt »on

Scan SSauct, Serrafira§e.

© in  2)iäbd)enf weldjeS ntelfen fanit 
unb fonfi mit Sieb 33efd;eib weiß, wirb 
p  miethen gefud)t. Snbw, gafycrg,

® §  i j l  ein SBoJjttfjauè ju »ermietben 
in ber ■pafenfiraße mit einem Sadofen 
ober ol)ne Ofen. DaS Nähere bei

S fo r rc f ,  3immermann.

©eneral“23etfammlung beé Ärattfen^
Unterjhttjungêbcrcinê „§c lüc tia ."
®S werben bie SKitglieber eingelaben, 

Sonntag, ben 3. 3 u lt , früf; 9 l lf jr  bei 
,ber Söittwe Sdmtalj pünftlid) ju evfd)ei= 
nen. SGöer nic t̂ erfdieint, ucrfaüt in bie 
Strafe laut Statuten.

Der iPräfibent: S tfn rrm c tfic r.

2lufgcfd)oOen, i f t  nicht aufgehoben!
gerbinanb Sdjumann.

^ u y d ^ g f f c ^ t ! !
Sonntag, ben 26. 3 «n i

® t o % t  S a n j - a Ä u f t i
in Stnnaburg 

bei @chtttt|,

© it  geübter ßicgclbrennmcifier wirb auf 
bic 3iegelei eincS Deutfdjcn bei i^aranagua 
gefudjt. SluSfunft bei

____________ ©tmarb S rtt t fé .

120 Du^ienb 14' lange, unb 6 Duljcnb 
12' lange ® a d jla t te n , pr. gu§ 20 'JieiS 
franco 3oin»ille, üerfauft

Scan S3auer, Serraftraye.

GÇrtfíítdjer ('5en!ciittc 3 ía riirid ;tfn .
Sonntag, 26. Suiti (5. @. n. S rin it.), 

iPrebigt in ber ©ubatãoftraÇe.
3 - <y. ©aertner,  9?aftor.

•perjlidjcn Danf allen Denen, bic bei bent 
.raurigen llnglüde meines ältcjtcn SohneS, 
ber einzigen -etühe unb Hoffnung für mich 
unb meine brei flehten Ämter, uns fo 
liebrcid) ju ■öilfe eilten unb tie theurc Seiche 
bann ju ihrer 9iul;efiätte geleiteten.

_  SiSittme K a tharine © n gel.
3d) bcabftchtigc, mein Sapimfelb ju wer» 

paditen. Oieflcctircntc wollen fid) an mid)
ficlbft wenbcit.__________ g . fOto^rmawn.
Sonntag, 26. 3 un<' nad;mittagS 2 Hl;r,

© e n c v a l  - S B e r fa m n t lu n g  
ber aWitglieber ber annaburger S d ju l ’
(Semetnbe bei ß . ^ajjfd).

íDcr í)ro». 2Sorjianb._
(S. M . in 21. erjudEjc id),|niir beit ihm 

uor längerer 3 ctt geliehenen Sad balbigfl 
jttrüd ju erftatten. ___________ $ i t t

Ungefähr 1 %  SÖforgctt zweijähriger 
ehr fchöner SWanbiof ift ju »erfaufen bei

K a r l  Ä riu tt, Deutfdje Straße. ______________________________________________________________ _______

«Kit 0ir. 27 beginnt baS brittc Quartal, ober taS jweite Scntcftcr b. 231. Die geehrten Viertel» unb ^albjahrS* 
2lbonnenten werben erfudjt, ' ihre 23cficllung barauf bis jum 30. 3uni turd; Sejahlung beS iUcrtcl» ober ^albjahrSbetragS 51t 
erneuern, ba bie llntcrlaffung ber 3<tl;lung als Scrjidjt auf baS fernere Abonnement angcfel;en wirb.

Die (ärpebition bet Solonic»3eitung: 3 , 2 lu ler.

Äird)cnnaâ;rtâ)ten.
Sona ^rattctëca.

(5üanae l i fd)c ©e me inb e:  
Sonntag, 26. 3uni (5. <&. n. írin itatiê), 

ß̂rebigt in SoinoiHe.
<Bom 17. — 23. 3uni:

©ctraut: Qlbam tBüftrcr mit Dorothea Souife 
Ääblcr.

©etauft: Qlnna, St. bĉ  oerft. îibienbaucre 
Robert Klöppel, Mittelweg. — Margarethe Slugufte, 
Z. bê  öanbw. ^eterfen, i^aratnpr. — Dorothea 
Sophie, 5t. beä fianbw. ÍRicfcnberg, <Serraftr. — 
Ulrid) 2öill)clm 93ernharb, è .  beö fianbw. g irl, 
(Eatharinenfiraf;c.

^eerbigt: dhripian l̂bolph (Snget auê bertpa 
ratt>firage, alt 18 3 ., üerungludt.

ß̂aftor 0 tapcL
3 nfcl j l ra§e unb Qlnnatuirg: 

(Sonntag, 26. 3uni (5. <g. n. Xrin it.) 
frül; 9 U lir ©otteèbienft in ber 3nfelfiraße. 

frül; 9 Uhr ©ottcébienft in l̂nnaburg 
burd) ben $rcbigtamt3-(&anbibatcn §>rn. Skific r.

©ctaxift; $aul Garl Qluguft, 6 . bê  íanbw. 
©ufiao Çroggcí, 93otuccaôjtra§e.

^aftor gtetnaitcr.
Ä a t b o l i f d ) c  © c nt e i n b c:

Sonntag, 26. 3 uni (6. 6 . n. ^ftngficn), 
2KittWod), 29. 3 uni,

(geft ber heil, l̂popcl $etruS unb ^auluè), 
©ottcöbicnft in 3 ointúfle.
Anfang 10 Uhr morgend.

$igario ^ocgctèjattfm.

*§ ietju  f i’t^ bic <E£lonicn 2ö bcê S3ciMatteê: , ,©ic ^efeBattc.^

5)ntc! von ^örffere 3ktd>brucfeui in ^oinoiüc.


