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^ínjcigen ttcrbcn
frcred;nct mit 180
9ftciä für bic burd)*
Qcfycnbc, 120 Okié
für bie 2fyalti<je,
60 fôciô für bic
lfpatt. ßorpu^ciie
ober beren 9taum.
ítrtifct acmcttinüfci*
ßenSn^altâ finbcn
ÔtaUS ílufna^mc.

SScrantmottttdjct «gctauStjcftcr: D* © é t f f e l , $u Soin&tffc.
(Srpcbition ber Kolonie-ßcitung: in Joinville:
^tttter* 93ct bett Agenten: in Blumenau: V icto r ( M ttn e t; in Itajahy: X . Sötcmbt; itt Sta.
Catliarina: ^yctbtnanb §Ctátabt; in Porto Alegre: © m it Sßtcbcmamt; in Coritiba: 5t* ^ tettfetb ; in Petropolis: 3 *
ty* SctCOÍH); in Rio
de Janeiro: ^lbotpl) SBartctê, R . (1. Quitanda 129, $rei3 6$500 9lci$ icil;rlid); in Hamburg: ^lofcett Ä ittte rr iöcrgflr. 25, $rci3 5 Zl)lx. ja&rlid).

$ a g e é g e f $ i $ t c »
iDcutfcblanb. Der- norbamcrifanifd;c Sricg hat inDentfd)*
Iftnb meniger Störungen ber 3 nbufiric f;erüotgerufen, als in
(Snglanb. GS foii barnit feitteSwcgS gefagt fein, bail biefe Stö*
rungen unbcbcutcnb feien; benn vornehmlich bic Saummollcn*
üDianufaftur l;at beträchtlich gelitten. Der 'lierbraud) an voller
Söaummollc betrug allein im 3oUücrein int 3al>re 1861: 2,009,716
(ientner. Die iöaumroolle auS ^itbien hat bis jeut ben Diangel
ber norbamcrtfanifd)cn nicht erfejjen tonnen, ba Jnbien nod) ju
wenig probucirt unb bic inbifd;c Pautnmolle ber norbamerifa*
nifdjen an ©iite meit nad)|tel)t. ©ornebntlicf) Sdjlcften lcibct
burd) ben íüíangcí an Paummolle. Piele bortige gabrifen flehen
ftili unb bie broblofen Arbeiter falten ber öffentlichen SDiilbtl;ätig=
feit anheim. ííucí) in einigen gabrifbiftritten 23öJ)menS fängt
bic Diotl; an, fühlbar ju mcrbeit.
3n ben lebten jroei Jahren ift Wiel für bic SBunbeSfeftungen
getrau morben. 3 £)i*e SLüerfe nmrbcn bcträdjtlid) verftärft unb
erhielten in biefent 3 citi'auinc fcdjSlmnbert gezogene PofttionS*
©cfdnittc mit ber nötbigen 2flunition. Öujeiuburg unb Sliainj
ftnb mit neuen Sßcrfcn verfef;cn morben. ’ Jjn Ulm fallen bic
ftortS, )wcld)c baS befeftigte Säger bilbett, Vermehrt merben, unb
Üiaflatt fotl ju foldjer 9tuSbeimung gebraut merben, ba§ cS baS
gattjC achte wcmcecorpS aufnelnncn fann.
Die non ber bfterrcid;ifd;en Regierung crtl;eilte Slmncftie
Ijat auf bic nationale fartei in Ung a rn nidjt ben minbeften
èinbrucf gemalt; biefe miberftrebt üiclmcljr nad) mie öor bc=
Ijavrlid) allen öerfötmüdjen Sdjrittcn ber Oicgicrung, unb ücrlangt
öor 2lllem bie Selbftregierung Ungarns uttb bic 3lufrcd;tl;altung
ber alten Privilegien. — 3)ie ©taatôfd)ulb Dcflcrreidjâ beläuft
ftd) gegenmärtig auf 2 Millionen, 434 SJiillionen, 550,791 ©ui*
ben;' im 3<*l)rc 1862 nmrbcn über 74 SWillionen ©ülben neue
(2 d)ulben gemadjt. — ß^'idjen (Snglanb uttb -Defterreid) ift ein
çpofluertrag abgefdjtoffen morben.
©ngiattb. fâë ging ba3 ©criidjt, bap in Sonbon ein (von»
gref) äufammentrctcu mürbe, um bie gried)ifd)cn 2titgelegenEjctteil
al§ europäifdje »yrage p orbncit. — J)aâ 5lnerbieten Díaltaá
an bett sliapft ift auf lädjerlidje SJÖeifc entjtanben. 2)er $apft,
melcfjcr in feiner Unterhaltung öfters ?u fdjemn pflegt, äußerte
einmal ju beut englifdjen ©cncralconfut in 'Jtom, Dbo Dtuffel,
ber bie ©efanbtfdjaftègefcbäftc uerftebt: bic Sadjcn gingen fcfiledjt
unb er merbc wiclieidjt genötbigt feitt,_ bei ben ettalildjen pro*
tefianten um 9lufnal)me j'u bitten. Otuffcl naljm biefe 9leu§erung
für einen erujtcn {ymgcrjetg unb fd)rieb fofort an ba§ englifd)c
©iinifterium, unb bieieS beeilte ftd), bent papfte DWalta fammt
Gljrenroadie, 3 af;reêrentc unb allem gctoünfditen ©djutje anju*
bteten. ®iait fann ftd) benfen, ßafj bas 5literbieten beim päpft*
luten i'ofc baè grö&tc ßrjlauneit Ijcrworrtef. 3 « 23ctreff ©tbral*
tarë, meld;eê (iitglanb an Spanien abptreten gemillt ift, liegt
ber £>afe anbcrëmo im Pfeffer, ©ibraitar f>at ben (ittglänbern
bis jetjt weit nteljr getoftet, als cS cinbradjtc, aber feine .^aupt*
äßii$tigteit beftanb barin, ba§ ßnglanb Don ba auS einen ein*
träglid)en ©djutuggclbanbct nad) Spanien betrieb. ® u n t bic
leijtcn bcbcutenbcn Slbänbcrungen in ben 3 olXfä^en Spaniens

ift biefer Gilücvbsjlvcig plölUtd) junidjte geluorben, uttb cS öcr*
lobnt ftd) ferner nid)t, eine fo tojtfpieligc 33cft|ung, bic feinen
reellen Diuljen nteljr bringt, p behaupten. — 3 it 6 nglifd)»3 nbicn
ftnb jtcucrbingS mieber Stufjtänbe auSgcbrod)cn, U)eld)c ber 9fc*
gicrung lud Sorge madjen.
Ita lie n . £>ie italienifd)c Dtcgierung beabfid)tigt, eine über*
fceifdjc Snfcl jtt ermerben, um baljin Ííerbredjer p beportiren.
Sie ift bereits mit Portugal megen Ueberlaffung einer 3«fcl an
ber afrif'anifdien Äüfte in *Pcrl;anblung getreten. — 3 nt SDiilitär*
Ißefen merbcit grojje Pcrbefferungcn cingefübrt; cS nmrbcn Voic*
ber gVoölf neue "^Regimenter Infanterie crridjtct. — S)aS Paria*
ment ift nidjt in ber bcjicit Stimmung gegen baS SDtiniftcrium
uitb cS mirb an ijcftigcn Oteben nidjt feinen. — Sictor (Stnanucl
mill nädjftbeut mieber eine Otunbreifc burd; ganj Italien an*
treten unb ftd!) einige ßeit in Steapel aufbalten. (Sr beabfidjtigte
aud) eine Dtcifc itacf) P a ris, um perfonlid) mit SRapoleon über
9tom 9iücf|prad)c gu nebnten. — StuS Wielen Sljeileit JtalienS
ift baS ©efttd) an baS Parlament gerietet morben, bic iobcS*
Strafe aufutbebeit. — ßmifdjen Italien unb isranfreid) ift ein•ÖanbelStiertrag abgefdjloffcn morben. — Die Dtcgierung l;at einige
Söeforgniffe, meil 'bic revolutionäre Partei in ganj Italien ftd;
mieber ju regett anfängt unb überall neue (Somitc’S bcrfelbctt
auftaueben. Die Präfibcntur beS römtfdjen Somite’S ift mm
©aribalbi angenommen morben.
(sin italicnifdjeS 33latt veröffentlicht ein ntcrfmütbigcS Sdjrift*
ftücf, nämlid) bic Csrlaubnifs, lncld)e ber päpftlidje iitcar in Pel*
ietri einem 3 «bcn gegeben bat, ftd; einige Jage in Pelletri auf
pl;alten. 6 S lautet: „'Jiaèbcm ber ©etterabicar von SBeltetri
i)ic gefcljHd) geforberten päffe in Drbnung befunben l;at, erlaubt
er bem jStaeUtcn 9t. einige Sage in btefer Stabt ftd) aufju*
l;alten, einzig ju bent 3 'vcdc, um erlaubte ©efdjäfte ju betreiben,
unb befiehlt ’ il;m, baf er mäljrcnb ber ganzen 3eit fcincS Ijieftgctt
5lufentljalteS fpätcffenS eine Sttutbe nad) Untergang ber Sonne
in feine SBolmung ftd) jurücfjietjt ttttb nidjt vor Ulufgana ber
Sonne auSgcl)t, unb verbietet iljnt ben Gintritt in jebeS iltoftcr,
Sacrxftei ober jeben, berbtfd;öflid;cn ©erid;tSbarfcit untermorfenen
heiligen Ort, ebenfo tuie Die 2tnmenbung jutraulicher ober freunb*
[d)aftlid)ct 'iluSbrüdc bei llnterrebungcit ober 'JScrhanblungcit mit
einem Ghriften. Der 33rud; btefer ®orfd)riften mirb mit ©c*
fängttië unb einer ©etbftrafc von fünf Äronen, anmenbbar jti
mol;lthätigen Beeden, beftraft merben."
Sdjtoei^. 3 tt ©enf ftegte bei ber Slbjtimmung über bic
neue, von bett Sonfervativen vorgclcgtc (ionftitution bic rabifale
Partei. Die Vorlage mürbe verworfen. 3>u Sffiibcrfprud; mit
ben fo befunbeten freiftnnigen ©runbfä^ett mürbe eiit_ Eintrag
auf 2lbfd)affuttg ber iobeSftrafe vom SBotfe abgelehnt. — Stätnpfli,
ber beseitige «unbeSpräftbcnt, í;at vorgefthingcn, ba§ ber Söunb
alle im ßanbe beftnblicheit ©ifenbahnen anfaufen unb )elbft ihre
ßcitung übernehmen folle. ®(it Belgien, bc]|en SBuCget, beiläufig
gefagt/ in biefent ^ahre eine (Einnahme jeigt, mclchc um fieben
ttnb eine halbe lüiiüionen ^rancS bie 5luSgabc überjteigt, hat
bic Sdjmcij einen* ^anbelSvertrag abgcfchloffett, ber beiben £f)ci*
len gro^e Portheile'' gemährt.
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^n 'Stcfjmeben mibcrfctjcn fxcf) ölbel unb ©eiftlidifeit hart*
näcfig bcr beabjtâjtiatcn Untänberung ber Èonfiitution.
3n bcr $ ü rfe t Ijaben bic 2lngelcgcnl)eitcn ©riecfjenlanbS
eine 9lenbcruna bcS SJtinifieriumS »eranlafit. Der bisherige ©tofj*
Scjicr fiel in Unanabe unb mürbe alier feiner 2lemter entlaffen.
Síorbantctita. Die Sntmertljung beS ^apiergclbeS in
Síorbantctifa ift gegenwärtig ber 2lrt, bajj aTíc Arbeiter f)ôí)ern
Sohn »erlangen unb felbft bie Bettungen if)rcit $reiS bebeutenb
erhöht haben. Sei ber Scrmaltung beS ßoUtjaufcè in Dtcm^orf
ftití) grofje Unterjjjleife cntbecft morben. Diefelben ftnb feit uie=
ieit S t r e it im ©attae, unb e§ ift faft untnöglicf), bie 3 aí)l ber
barcin nermicfclteit $erfonen ju beftimmen. ÜJÍan fdjâyt ben
Scrlufl beS <Staate8, jcbenfaES nod) ju niebrig, auf eine 'Düllion
Dollars. B^^njig Seamtc mürben fofort juSpenbirt. Die retcf)=
ften Äaufleute 9tcm*$orfS ftnb barin nermicfelt, ba bie £aupt=
^Betrügereien mitteljt falj'djcr ftaituren auSgcfüljrt mürben. —
Die jüngfte SProclaniation beS Sßräfibenten über Befreiung ber
©clanen bat in ben, bcr Union nod; treuen Staaten, meld;e <3cla=
nett babeit, obfcfyon fte nod) öott ber 2>fa&regel ausgenommen
ftnb, grojjcS 2)ti§nergnügen hcrüorgctufcn, mcü fte bic ütüimirtun*
gen fürsten. Siele Ober offnere unb ftreimillige haben beSljalb ihren
SIbfcfjieb genommen. — Die bcmofratifdje ©efettf^aft in 9tcm*
gtorf beabfiditigt, eine gro§e bcmofratifdje Serfantmlung in fioitiS*
nillc ab$ul;altett, um über bie ÜJiittel ,u bcratljcn, welche betn
Kriege ein (Snbe madjcit fönnen. Son ßincoln foll bie érmäd)*
tigung erbeten werben, baju ©ontmiffäre an bie ©übftaaten ab»
jufenben.
@üt>ammfa. 3 n © b tli molltc bic Oicgterung tut Jinlanbe
ein 2lnlei;en tion einer SDiillion fpanifcf)C Stljaler aufnehmen unb
erhielt »oit ben ©apitaliftcn nicr SWillioncn angeboten, ber í;ocf)ftc
«erlangte BwSfufj luar ad)t 5)3roccnt; bic (Regierung begnügte
pd) inbejj mit ber 9lnnai;tnc non 800,000 fpait. Jijatcrn. —
3wifcf)cn bett ÍRepublifcn (Èquator unb 9toüa=@ranaba jtcl;t
ein Äricg in 9tuSftd)t. — 3 11 $ e ru beabfiditigt bie (Regierung
allen ^crfoncit non jmanjig bis fünfzig Jahren eine jährliche
Äopfjteucr non brei jpanijehett Sl;alcnt aufjulcgen. — 3 » U ru *
guav) mar bie ilird;e mit ber ©taatSgemalt fo verfallen, ba§ ber
©cncralnicar ßanbeS nermiefen morben mar. Dicfer «Streit ijt
nunmehr burd) ben apoftoli|'d)en SRuntiuS ausgeglichen morben
ttttb ein neuer ©encralnicar ijt ernannt.—
ber a rg e n tin i*
fd) ctt 5ßroüiit5 ÜRenbojja, mcldje in i 3 al;re 1861 fo fdjmcr buvd)
ein (Srbbcben Ijcimgcfudjt murbc, fa t ba§ Oictubcrunmefen fo
übertjanb genommen, bafj bie gefetigebenbe Serfammlung ein
@cfc|} erlieg, meldjcè ^ebctt, ber über fünfunbjmanjig fpantfd)c
Sfjalcr fließt ober raubt, junt Jobc ücrurtijetit. J)a bieScjni*
tirten ftd) fclbft nid)t metjr für ftdjer ijicltcn, fd)loffen fte ibre
©i^ungen.

«Parana. 2)ie Sage beS ißrooin^ialfdjajicS ift eine traurige.
®a§ bie Serlegenlieitcn mirflid) ernjler Díatúr ftnb, bemcifi am
beften ein 21ct ber ^räftbentur, melier beit öffcntlicfjen Seatntett
jmanjig ^rocent il)ter ©efjalte abjujie^en befiehlt. ®S bei§t
allgemein, bafi baS burd) ben ©erlauf non Sotterieloofen äufant=
mengefommene ©elb »erbraust fei, unb eS mill baber 3tiemaitb
mel)r ßoofe taufen, meil man befürchtet, bajj bic ©eminne ©ct)ulb=
fdieine ber ^rooins fein metben. — 2)cr ijJretS bcS OTiatc bleibt
fortmä^renb gebrüeft; bod) fjofft man biefeS 3al;r auf grö§crc
Ste^tranSporte auS 9lio ©ranbe.
5lu8 ber iproöing
^)aulo fdjrcibt man: „3)ic (Srfaíjrung
l;abe gelehrt, bap bic jeijt micber ijeftig auftretenbe Ärantfjcit
ber Äaffeepflattjungen niefjt norn Äaffecmurtne fjerrüljre, fonbern
feine Urfadje barin l;abc, baß man bie 9lrten nid)t freuje unb
tmtner mieber auS ben Soljncn bcrfelben ^flanjung bie Säum*
djett hcranjiebc. 2>ian medjSle mit betn Saainen unb merbe ge»
mi§ bie gemünfd)ten SRcfultatc erzielen."
f orto 2llcgre. 31m 1. u. 2. Februar fanb in ber Silla
. ßeofjolbo ein erfteS bcutfd)cS ©ängerfejt ftatt, an
bent ftd; neun ©efangneretne bcr ^ronínj bctfjeiligtcn. ®aS
^eft mar nom fdjönftcn Sßettcr begünfiigt unb fein üDiifjflang
trübte bie ed;t brüberlicljc uttb fröljficbc etimmung. Die Sor=
träge bcr cinjelnen Sercine berechtigten ju ben fd)önften (Srmar»
tttngcn für bie ßufunft.
®ta. ©atfarina. Unterm 19. 3anuar bat baS 3)itnijic=
rium beS 51cfcrbaucS, -^anbelS unb ber öffentlichen Arbeiten fol*
gcnbcS Sltiifo att bic ißräftbentur bcr ^roöinj crlaffcn: ,,3d)
überfenbe (£m. Sjccltens baS cingef^loffeitc ©^reiben bcS in*
tcrimijtif^en 3nfpcetorS beS ©cha^amtcS, batirt nont 20. De*
cember, uitb begleitet non einer SluScinaiibcrfetutug über benun*
jureichenben ©rebit, ber biefer *ProOtn5 für baS laufcitbe iyinanj=
3al;r unter ber Ohtbrtf „Solonifation" juaetl^eilt ift, bantit (sm.
fâjc. eine neue SluSeinanbcrfe^ung auffteucn laffe, morin bcr,
für jebe ©olonic genehmigten 5luSgaben ßvmähnung acfdjicljt
unb erflärt mirb, mc!d)c ununtgänglid) nötl;ig ftttb. Uno bamit
bic (Regierung mit »ollfommner ©adjfenntniö über bic Buträg*
lid)feit jeber Sermehrung beS 6rebitS entfdjcibcn !ann, l;aben
®m. ©jc. in möglicher Äürjc non beit Dircctoren ber ©olonicn
befonbere unb genaue 91nfdE>läge über bie, für eine je&e berfclbctt
bis (inbe biefeS Finanzjahrs jtt madjenben 5luSgaben cinjufor*
bern, mcldje bem genannten ©djafiamt ju übermitteln jtitb, bamit
biefeS auf ©runb berfclbcn bie neue geforderte 2luScinanbcr*
feiutitg anfertige. Sei biefer ©elegenheit rid)te id) auf’S 9lcuc
3hre 2lufmcrljatn!eit auf bic 2luSgabcn für bie (£olonifation
biefer iproninj, bamit ©ic ben betreffenben Dircctorcn bic gvüfjtc
©parfamleit bei Sermenbung ber öffentlichen ©elber empfehlen,
unb ihnen bemcrllich machen, bajj bic faiferlichc Dicgicrung für
baS laufenbe 3ahr feine neuen ßjpcbitioncn non ©oloniften ae=
SlcucftcfRac^ri^t 3 n S o Í 8 c
angeorbneten 2l u 8= nebntigt hat, unb biefer Umftanb bei ben cinjureicbcnbcn 9ln*
fehlägen in Setracbt gezogen merben müffc."
l)ebung ju in 3DÍil i t ä r ift in gan^ ^olctt eine 9tcnolu=

tio n auëgcbro d)cn, mcld;c bereits fo an Umfang ge*
monneit ijat, ba§ non rttffifd je r ©eite 5lrnteecorpS ba*
gegen aufgeboten mürben. 5ltt meinen Orten maren bic
vluf(tänbifd)cn ftegreid). Der Ser!el;r jmtfdjen $reu§cn unb $o=
len ift eingeftellt." ^rcufien befeiU feine ©rcitjcn. ^ür -polen
t)at bie ruffifdje iRcgicrung ba§ ©tanbreebt proclamirt. 9iäberc§
in nädjtfier Kummer.

3 tt l a n t.
^)ara. 3ltt ben Ufern beö ^luffeë ©uamtna l;atte ftd; feit
mel)ten 3 at)';cn eine Kolonie entlaufener 9iegerfclanen aebübet,
meld)e fortmäbrenben ßulauf l;atte unb eine gefä^rlidje mSbefi»
nung annaljm. (iS l;attcn ftd) bort fd;on gegen jmcibunbert unb
öierjtg entlaufene ©claneit äufamtnengefunben, mcldje ctmaS Sieterbau unb >£anbel trieben unb felbft mit äßaffen unb -Dtunition
nerfel;en maren. 3etit ift eS einer, bagegen auSgefanbten bemaff»
neten 2)iad)t gelungen, in biefeS Serfted üorjubrtttgen unb biefen
©ammelplafi' $u ^erftören. ©egen ad)tjig ©clanen mürben gc*
fangen genommen, bie übrigen entflogen tiefer in bie äßälber. —
2 >te butd) beit peruantfd;ett ßonflift befannt gemorbene flcine
gefiuitg DbiboS mirb gegenmärtig auSgebeffe!rt unb in Sertfjei»
i
biguttgS§u)ianb gefegt.

Der ßatibmirtl), meldjcr mit (Srfolg mirfen unb fdjaffen mill,
ntujj Äcnntnié haben non bcr Dtatur bcr ^ftanje, bic er bauen,
unb non bcr 'Jiatur bcr
bie er jüdjten mill, — Äenntniß
noit bcn©efcbcn, nad) bencit üjr ÖcbcnSproccf; »erläuft, »on ben
Umftänben, mcldjc ihre »ollftänbigfte @ntmictlung Ijerbeifüljren,
unb non ben Äranlhcitcn, geinben unb £inbernijfcn, mcld)c fte
in ihrer (sntmicfelung becinträdjtigcn. 2lu f ben ßebcnSproccjj
bcr ipianjcn aber mtrlen ein: baS Ä lin t a burd) ßid;t unb
Söärme, Sufi unb ^cu^tiafeit, — bcr S o b e n buvd) feine 3 115
faminenfcijung unb Seféhatfcnheit, mie burd) fein Serl;altcn gc*
gen bie flimatifdjen ßinmirtungen, — ferner aud) bcr Dünger,
bic Searbeitung bcS SobcnS mit ben mancherlei ißcrljcugcn, btc
Scfchaffenljcit beS ©aatgutS unb bie 2lrt unb iöeife ber pflege,
melcbe gemiffe íÇfíansen währenb ihrer Scgetation »erlangen,
lieber aileS biefeS ntujj ber ^anbmirtl; ftd) Har merben, unb fclbft
menn bie $ flauen in ber 3 eitigung üon ^rud;t unb ©amen
ober in bcr ©neugung öon ©tengcln, Änollen ober SBurjelit
sunt Slbfdjluffc ihrer SebenSthätigfcit gelangen, mu§ er mtijen,
menn unb mic fte am nortljcilhaftcfien cingecrntet, am pafjcnb*
ften aufbemabrt, am jmccfbienlidjftcn jtigut gemalt, nermenbet
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imb tjcrYoertijet werben fönnen. ©leiáje Senntniffe tljun ifjtn not!)
in 33egug auf bic %tgu$t, (Ernährung, ^Jßftcae itnb ©crmcrtlmna
ber íanbmutiifdjaftíidjcn £>au8tfyiere.
3 {l einmal bet ßanbmirtl) mit fotzen Äenntniffcn au3gc*
lüftet, bann mirb e§ itjm and) nidjt fd^mer merben, eie ifntt »or=
fommenben neuen ©Meinungen auf alte belanntc Urfadjen gu*
rücfgufüljren unb bie evfannten allgemeinen ©efejje auf jeben
eben notlicgenben befonbern $all angumenben, fomie aud) neue
siluf|d)lüffe über nuef) unbefannte ißerljciltniffe Ijerbcigufufjren.
9lber alte foldje (Erfahrungen, mcldjc auf foldje Sffieife ber (Singelne
ntadjt, ftnb nod) nidjt l;inreid>enb il>n gunt SJleifter gu ergeben,
©rft bie Summe ber öon Sielen unter betriebenen ©er^ältniffen
gemachten (Erfahrungen ift geeignet, gu einer jtdjern (Srfenntnijj gu
führen, meint gugletd) bie Umftänbe, unter melden fte gemad;t
mürben, mit (Irflärung ber Urfad)cn unb Söirfungen genau an*
gegeben merben. <3di)on wiel ift gemonnen, menn 3 eber ftd) gunädjjt
gemöfmt, bic T'orfomntniffc unb ßrfc$cinungen ber D'iatur in
feiner nähern Umgebung mit beobadjtenbem Sölid'c aufgufaffen
unb feine gemalten 2Bal)rneI)mungcn mitgutijeilen, mogu ftd)
ilmi in Ijicnger Kolonie burd; 23etl;eiligung am (iultiuticreinc
immer geeignete ©etegenijeit bietet. (S$ braunen biefe 23eobad)tun=
gen burdjauë nid)t befonbcrS I;croorrragenbe unb ftaunenerregenbe
gu fein. Sind) an eine, anfdjeineub fel;r gemölmltdje Sadie, mie
g. 23. an eine SBittcrungèerfdjeinung, an ein fdjablid) auftretenbeé
3 nfect u. bgl. läjjt ftd) eine öefpredmng anlnupfen, meldje 3 n»
tereffe erregt unb bentjenigen, üon bent bi cê au8gcl)t, banfbare
23eact)tung gumenbet; unb mo nur erft biefe ba ift, ba mirb gar
balb bie $ctt;citigung berfelben ttadjfolgcn. 9tur auf fold)c SBeife
fantt eine gefunbe íeíjre ftd) l;erau§bilben unb fo ift bie mit
SBtffenfdjaft uerbunbene ^rajië ber alleinige ^ebel gu fixerem
ftortfcfyrittc in ber ianbmirtiifdjaft.

b t t liä fc

S la d j n d j f c tt .

®otta $ranci$ca. %\n <5ntfd)eibung ber gragc, ob bei ber ^ieftgcn
2Mel)gud)t Stallfütterung ober 2Öeibett>irti)fd)aft vorgugicljcn fei? liefert uns ein
guverläffiger (Xolottifi folgcttbctt Beitrag:
3d) taufte mir, fo berietet berfelbe, eine 5tuf), voelct)e frifd) von ben
CSantpoé fant unb eine milbc 33eftie mar. Sic murbc fofort in ben Stall
gebracht unb geberbetc ftd) ba gang unbänbig, namentUd) menn eine MannSííkrfon ftd) bent Stalle näherte. 2>urd) fanfte 2kl;anblung verlor fid) aber
biefe Unbänbigfcit balb unb jc£t ift biefe Äuf) fo gal;m, Vote es eine curo*
páifcfce Äui; nur fein fann. SDemt fie lägt fid), fo gu fagen, QlüeS gefallen;
trenn matt fte anfprid)t, gibt fie itjre 3^traxilic^feit burd) gemiffe Söne gu erfettnen, unb trenn meine 51'inber gu if)r fagctt: „23itt fdmn," fo legt fie ftd)
auf bie Ättie ttieber. 6ie frißt allee, trae einer euroväifd)en
irtjenb anfielen nuirbe, Abgänge auè ber 5tüd>e, 9liiben, SRöijren, Knollen unb baè
kraut baoott, namentlid) aud) alte^ £eu. 5(lè fie falbte, mürbe ii;r baèÄalb
fofort meggenommen, olntc ba§ fie ftd) in ii>rcm $erí)altcn änberte. ^Da^
Äalb, trcid)eö feine ÚJlutter gar ttidU fenneit gelernt ijat, mürbe, mie eö in
Europa gu gcfd)ei)en
aufgefüttert unb ift babei auÇevorbentlict> gut
gebieten.
£)ic .^erbeifd)affung beê ^utter^ foftete mid) täglid) eine I^albe Stunbc;
bieé ntad)i, metttt man ben ^lrbcitètag jtt ^ebn 6tnnbcn red)net, 18y5 Qirbeitétage auf baä gange 3a^r. SDiefe Arbeit lohnte ftd) reid)íid) fd)on allein
burd) beit (Srtrag an Jünger, ben id) baburd) gemattn unb beffen 5Öert^ id)
für’é 3al)r gut unb gerne auf 72 9)ttlret3 reranfd)lage. Selbjt bann alfo,
menn man anfiatt einer tyalbcn Stunbe täglid) eine gange @tunbe auf bie
.&erbeifd)affung beé gutterS vermenben unb jebeö 3:agemerf gu gmei Süiilreie
rerattfd)lagen moüte, mürbe biefe 9JlüJ)e burd) ben $)üngercrtrag fid) begaijlt
ntad)cn. Qlber bie étalifütterung gemätjrt nod) meit größere 9Bortf)eile. 3)tein
9Rad)bar, meíd)er feine Äul) in ber Siegel int Stalle füttert, unb biefelbe nur
bann auf bie 2Bcibe geijen läßt, mentt bie ^elbarbeit febr brängt, bat bieörfat)rung gemacht, baß bie $ul) jeben Jag, att meld)ent fte auf ber 2ßeibe ge^t,
eine biö anbertí)alb glafcbcn ÜJUld) meniger gibt, al^ an ben £agcit, att meU
eben fte im Stalle gefüttert mirb. £>agu fommt nun, baß bei ber SDÖcibe2öirtf)fd>aft ein Stiid’ Otinboieí) fünf borgen 2ßeibefläd)e braud)t, menn eö
gut genährt merben foü, mäijrenb man bei ber Stalifütterung mit einem Mor

gen pr. Stüc! gleid>en drfolg erreid)t. 5öeibemirti)fd)aft erforbert alfo fünfmal
ntebr fianb, alä bie Stallfütterung, (^uteäßeibe l)crguftcllen foftete mid) fünf*
unbgmangig Milreiö pr. Morgen, mobet ber 23oben leiblid) planirt unb von
33aumftämmen unb Söurgeln, tl)eilmeife aud) von Stubben geräumt mürbe,
mobei aber bie (Sittfriebigung nod) nid)t itt 5lnfc^lag gebrad)t ift. 2Biefenfläd)c
l;ergufteUen foftete mid) l)unbert Mtlreiö ber Morgen, mobei ber 93oben gut
planirt unb vom&olge, fomie von faft allen Stubben gefäubert mürbe. 9Rad)
bent vorjährigen grofte I;at fid) bie 2Öicfe el;er mieber erl;olt, als bie 2ßeibe,
unb baé erfrorene Söiefenfutter fonnte id) nod) gu §eu tnad)en unb mit vcr=
füttern, mä^renb itt ber 2öeibe baè ©raè gu furg mar, als baß e3 gefd)nitten
merbett fonnte. >Dattad) fann fid) 3eber felbft beredmen, ma« il;m vortl;eill)after i^, ob 2Öeibemirtl;fc^aft ober Stallfütterung, gtir Sungviel; muß aüerbingS eine entfpred)enbe Sßeibe vor^anben fein, meil biefe^ nur bann gut gebeiljt, menn eè fid) auSfpringen fattn. ßu biefem3^)cde ift eine 2®ed)felmeibe
gang vorgüglid).
—
(Sincm ^olottiflen ift in biefett 3Tagen ein iRinb gugelaufctt, oI)ne baß
ftd) bié I;eute ein (£igentl)ümer bagu vorgefuttben bat. £>ie ©efe^e beftimmen
in berartigem gatle golgenbeS: lieber gefunbene Sad)ett, mogu aud) gugelaufette Sclavcit unb íl)iere, fogenannte Bnfatlégüter (bens do evento) geboren,
bereit ^errett unbefannt finb, muß von bem $inber innerhalb viergel)n iagett
vom gunbe ab, bem griebenérid)ter bc3 93egirfö Qlttgeige gcntad)t merbett, bei
Strafe bc3 3)iebftal;lS (Kriminalgefe^bud), 5lrt. 2 GÓ); tnbcß bat ber ^inber
einen Qlnfprud) auf Bi^ücferftattung aller ber 9lttégabctt, meld)e er auf bie
(Mjaltung berSad.)e vermenbet l;at. 3)aä Çriebenêgeridjt erläßt fobantt breißig
Stage laufenbe (Sbictalieit, in betten alle nähern Umftänbe genau angegeben
fein mtiffen, unb bleiben mäfjrettbbem bic Sad)cn beponirt. ^ a t ttad) Verlauf
von breißig Sagen SRiemanb bie Sad)Ctt ale fein ëigentl;um beanfpruc^t —
meld)eé éigent^um gu bemeifen ifl — , fo l;at fie ber $rieben$rid)ter, mentt
ü)r SiBertl) feine ©ompeteng überfd)reitet, an ben SBaifenricbter, finb céSclaven
ober 2 l)icre, an bett Municipalridtter beé 93egirfê gunt mcitern Serfa^rcn gu
überfenben. 2)er@rlöè auö ber 33erpeigerung folc^er SDittge gehört, ttad) Qlbgug
ber Unfoftcn, bem Staatèfc^a^e, ober bei Sclaven unb g ie re n bent ^irovingialfd)a^e. (Strafprogeßorbnung, 5lrt. 194, 195. SSergl. mit Drb. S3ud) 3 ,
Sit. 94 .)
1863.

Märg.

JSSttterunflè--S 3 eolia$tun.qcn p ‘g oim nttc,
£f)cirm om i Dtcr
itt f ©r<itben tt. ^Réaunt. 'Xneroib-S3arcmtctcr.
2Binb unb Sßctter.

b .@ o n n .*
5 lu f g .

1 2 U i> r
ä ) f it t a ö $ .

9

U lir

? lb c u t)â .

8 U I) l*
frü h .

1 2 U l) V
|9 ia c l)m .

8 U fe r
9lb D è .

18
29,70 29,49 29,53 frül) ftarfer üRebel, beiter.
15
24
18
17,5
26
Reiter, mit gcr. ©emitter.
1—,56 — ,39 - , 4 5
20
24
16
— >51 — ,35 — ,31 beiter, nad)ts ©emitter.
18
24
17,5 — ,38 — ,31 — ,43 beiter, ttad) m. S 2ö.- 2Binb.
20
13
— ,55 — ,55 — ,55 Reiter gg. 3lbb. ftarf. Sßittb.
11,5
10
24
17,5 — ,62 — ,64 — ,65 beiter, tt. trübe, abbS. Ülgtt.
18
— ,66 - , 7 2 — ,71 trübe u. regttcrifd).
16,5
19
Qltn 8 . Märg, gegen fed)3 Ul)r Qibenbè, gemäl)rte ber &immcl ein fd)öneè
Sc^aufpiel, tnbetn bic 2Bolfett, üt ^ortn von Sd)äfd)cn unb Söinbbäumen,
8
9
10
11
12
13
14

ftd) gtt einem regelmäßigen Qlnbrcaèfreugc gvuppirtctt, beffen Sd)cnfel, ber eine
von D. ttad) 2®., ber anberc von 910 . ttad) S 2S3. liegettb unb anfd)eittenb etma
fcd)ö klaftern breit, ftd) über ben gangen £origont erftreeften. 2 )ic obere, ftarf
bem egte öuftfd)id)t gerftreutc bieë (&>ebilbc allntälig unb bic untergebenbe Sonne
verlieb bcmfclbcit eine l)crrlid)c 33eleud)tung. $lnt 9 . Märg ftieg 3Rad)tnittagö
ein ©emittcr in JÖcftcn auf, mcld)e3 Joinville nur mit einigen Regentropfen
flreiftc, aber in ber 9flid)tung von Qlnnaburg nad) ^ebreira mieber von gientiid) ftarfent Sd)loßenfalle begleitet mar. ^lnt 11. ÜRad)m., ant 12. unb am
13. $Borm. trat l;erbfilid)c 5tül;le ein unb bie in biefer fy it von Süb unb
Sübmcft auffpringenbett ißinbe erinnerten an Qlequinoctialftürnte. ^lm 11.
Morgen^ t)at ftd) ein fefjr ftarfcS ©emittcr am S ta ja ^ entlabett.
—
Mancbcm unfererßefer ift cö viclleid)t fd)on begegnet, baß er crfc^recft
vor einer langen, bünnett, grünen Sd)lattge, ber fogenanitten CUpofd)lattge,
gurücfgcmid)en ift, ober einer foldunt mittels Stocf ober ^lintc baS ©arauS
gcmad)t bat. èitt unterrid)tctcr S3raftliancr verftcfyert unS, cS braud)c fid)
âUentanb vor biefer Sd)lattge gu fürchten, am allcvmcnigflen folltc man fie
tobtfdVlagcn; benn biefe fed)lange l;abc feine ©iftgäljnc uitb fei bent SL)icnfd)cn
gang unb gar nid)t gefäi)rlid), bagegen gemäße biefelbe ben größten SRuJjen,
meil fte bie cntfd)icbcnftc geinbin aller ®iftfd)langcn, namentlid) ber SararacaS
fei unb gu bereit Vertilgung mefentlid) beitrage. 5)affelbe Vcrbiettft mirb ben
(Sibed)fcn beigemeffett, mcld)c überhaupt t)ier, flein ober groß, im^auètyalte
ber Dlatur gu beit nütjlicbftcn Stjicrcn geboren unb burebaue gefd)ont merben
foUtcn, menn fte uns aud) bann unb mann einmal ein Äüfen vom:Ç»ofc megboleit. £)cntt bie (£ibed)fctt vergeben außer Ratten, lUäufctt, 3 röfd)cn, ©emürm unb Ungegiefer, namentUd) aueb Sd)lattgencicr, bie eine äecferfpeifc für fie
ftnb. Matt ergäbt von i^ncit, baß fie and) ben Schlangen felbft gu ^eibc
gcl;ett unb, mcittt fie im Äatnpfe mit ©iftfdjlangcn vermunbet metbett, fid)
burd) bett graß ber 33lätter eine« Straud)c 3 mieber curiren.

SDiit ber in ber 3Raci)t uont 18. gunt 19. iDiärg angefommenen ^oft ift mir eine aSefanntmadjung gugegangen, bie id) im 2lu§»
guqc gur £enntni§ bringe:

Regelmäßige ^affagier=93eföri>eruttg
nac^ ber beutfefjen ©olontc ®ona ^tanctèca unb nac^ 9lto ©ranbe bo <Sut
t tt © ü b * 33 r a f i 1 i e n.
J)urd) bte concefftonirten gebienten Donati & Sotnp. in Hamburg.
5lbaang8tagc ber 6 âiffe: ttad) 2)ona ^rattciöca: 5. Slpril; 10 . 3uni, 10. Sluguft, 10 . October;
nad) 9iio ©ranbe bo <3itl: öorläufig 5. Slpril unb 10 . 3«ni.

54
UcberfahrtSpreife bei baaret 23c§af>tung:
n a d; t o n a
^ r a n c i 8 c a:
für 3ftnt'd;eniX'Cf à ^erfott über 45 3ahr 9 i$ Ir. 56 pr. (Sourt.; Pon 10 — 45 3af;r Ottylr. 30; «ou 1 — 10 3ahr Üítf;Ir. 15.
Jíinber unter 1 3abr jmb frei. Diefc greife gelten jebod) nur für Säuern, Arbeiter unb #anbmcrfcr. Breite fëajütc 20 $f)lr.
mcl;r als 3 ft>ifó>cnbe&
9Í a ct) 9i i o © t a u b e b o © tt t :
für 3 toij^enbccf h Ißerfon^über 10 ^afir üítfjír. 52 pr. (Sourt.: üon 1 — 10 3ai;c 32 SRthlr. pr. (£ourt.
Die ft i ften münen öon ftarfem £>0(5 angefertigt, gut P er fd jl offen, ntct)t ücrnagelt unb mit betn beutlich geschriebenen
Diamen bcS (£igcntf;ümerS ucrfeljen fein, Die ÈSröjje berfetben foll in bcr 9iegel baS ÜDiaafj üon 3 $u§ Sänge unb 2 ftufj .Ç>oí>e
unb üiefc nicht übcrfd;rcitcit.
Hamburg, im 3anuar 1863. ge. ©onati & @imtp,
Sol). C ito Souië ÜJltcntcper, Director.
Stilen Denjenigen, metâ)c meiner Jocbtcr

2lnna bei Der Seerbigung bic leljic Gijre
ermiefen t;aben, ftatte id; hiermit meinen
innigften Danf ab.
Diubolf SDcüller.

S u t f c r , b c fte v d u a l i t a t

S'cttte .^ e rre tt =, D a nten- uttb Ä ittb e t= ® tto ljln ttc , neuefter ftaçon, empfehle id;
ju ben billigten greifen; aud; merben alte •'pütc nad; ber neueften 3Jfobe renoöirt.
_______________________________ _____________________________________ 0 . % © . -«paffe,

(Ë firstlm S ju
__________

im

11 3 . J l n u l a .

Stete Otetfe nad; @anto3 pr. $>atnpffd)iff, unb mi nb ef t en ö jroei
SUltetè Sagelohn mirb ^Denjenigen contractlid) jugefidjert, tneldje

habe ich foeben erhalten unb uerfaufc baS
«Pfunb mit 6 33tS., unb bic Slrrobc 3$000
9iciS.
©. %. ©. # a ffe .

fiel; verpflichten, für bie 3ett Pütt 6 Ü)ionaten an obiger 23alm ju arbeiten.
2>ie 5lrbcits> =(Sontractc ftnb ju ^ebcrmanuw 3luficl)t bei ben fetten %.
2Sorban, 31. Diabase unb 33. 93cmba aufgelegt.

®ttte g itk Stege ift ganj billig ju
laufen. i'3o? fagt bic (ijpcbition b. 331.

hierauf Oleflcctirenbc wollen fiel) rcdjtjcittg, m it R a f f e n Dcrfcljcn, an
ben Unterzeichneten menben.
2>oimnllc, 5. ÜDiärj 1863.
( £ . £a n jjc .
toffeln :c. 2c. mittclft Apparaten für ununtcrbrod)cnc
©in Diettflmäbchcn, meld;cS utitiíanb»
Qlrbcit unb >Dampfl;eigung. 9)Ut 73 erläuternben
mirtl;fd;aft umguge^en üerftc[;t, fann fofort
Sigurcn. 25oit SDr. (£l;r. $. 6d)mibt. ©ut geb.
in Dicnjl íommen bei
^rcié 3|000
@d;umann im 9)littclmcgc.
©er ^abafë- unb ©tgam nfaim fant. Sine

(£ultur-2krcitt. £>eutc ©onnabenb, ben
21. a)iärj, 3lbenbS 8 Uhr, 33erfammlung.

©olbraljntcttfpicgcl
empfiehlt

31. Dtaoacbc.

(Sin gutes 9ictt= uttb 3wgiJfcicbf ein»
unb jmeifpännig 511 gebrauchen, »erlauft
billigft
"
1 S . S8 aggenfto§.
©tue SDiüijc murbc gefunben unb fann
gegen Entrichtung bcr ^nfcrtionSgcbühren
abgel;olt merben bei
3 0 r ^ c,n-

©inc ©clegcnhctt nach Cumtiba mirb
gcfud;t. 9iähcrcS bei bcr ßjpeb. b. 331.

X a n 'y
Sonntag, ben 22.

U f r
SOitS., bei
31. 9tauad)c.

Golomc=ftalenbcr fü r 1863, âlOSBntS.,
ftnb nod; uorrätt;ig in bcr Grpcb. b. 331.
3n ber 93ud$anbiung von 3-§• Qíuler in $)ona
Sranciéca ift
haben:
£>ic kleben bcé § e rrn Scfu* Einbeutungen
uun gläubigen Verftänbnifj bcrfelben. Von Diubolf
^ticr, S)r. ber Geologie. 2. rembirte unb verm.
\Hufi. 7 23änbe gr. 8. geb. ff. daüico mit Xitel.
30^000 Sflei^. $ iir bie 2.Ôtcí)txgfcit unb reid)e ^ülle
biefe^ SBcrfcò fpricí)t fcí)on ber í)of)e &iuf beo iBerfafferê, ben er bei ber ganzen gläubigen SGÔelt aU
erfter 23ibeltí)Colog ficí> envorben bat.
itôclcí) eine gttüc ber ©ebanfen fínbct man ba,
fon?ol tvaè bie (Srflärung bcr einzelnen 95erfe, alô
aucí) ben 3 ufammení)ang ganjer Ííbfdntittc betrifft;
unb befonberä aucí) neben ber toiffenfcfyaftlidjen
(ivegefe practifcí>e unb erbauliche (Gebauten, bie un
mittelbar im Sieben unb ^lmte vcrírertí;et werben
fönneit; aucí) tritt in bem Söertc eine fel;r feine
pfacbologifcfye 93cobad)tung0gabe bervor.
® cr föranntn)einBtennem=föetticB in feiner
aüerncueften 33ervollfommnung, befonberö in S3e=
^icl)ung auf Gpirituéeiaeugung au« (betreibe, Kar

inftructive Qíuêfunft über bic ^abritation n>oí)lrie^
d)cnbcr unb woblfdimectcnbcr 5iiaud)tabafc, bic gabrifation bcr (Zigarren, bcr feinften @d)uupftaba!«0ortcn unb bcè Kautabak, nad) ben bctoäf)rteftcn
I)oliänbifd)en, fran^öfifd)ctt ttnb beutfd)cn Sßerfai)?
rungéarten. 23on é. (Sd)icibcr. 2. vermehrte QUifT.
mit 2 ftoüotafeln. ©attcrí;. geb. ^rciö 3§000 Oicié.
Eingaben unb ^iänc tbciíô fd)on au^gefübrter,
tbcil0 gut auéfübrbarcr englifd)-amcrifanifd)cr 93ial;lSDlüfilcn, fonuc von ben neueften (£inrtd)tungcn bcr
Det-, kopier-,
unb ^ágcmüÇíen. £Rcbft
praftifd)cn Otcgcln, gormcln unb Tabellen über Umtriebe ó 3ttifd)cn- unb 9trbeitèmafd)incn. ßiitnotl)tvcnbigeé Supplement ^u allen SQlüÇlcnbamrcrtcn.
SRcbft einem Qltlaè in D.uarto mit 27 mciftcri;aft
Utl)ogr. ivoliotafcln. SBoit S>. (£. ^artmann. 3^cite
ftarf vermehrte unb verbefferte Qlufl. ^rciöfür beibe
^bcile, icber für fid) bauerbaft geb. 7f000 Dici^.
Xafd)cnbu^ fü r ^auflcutc, inôbefonbere für ßögUngc beö ^anbclö. — (£ntbaltcnb
baè ©anje ’ber .spanbeiennffenfd)aft, in gebrängter
3>arftellung. 9. gänjlid) umgearbeitete unb ftarf
vermeinte $iufl. (Sieg. geb. ^rcie 4|000 Oici^.
Xaf(®cnBu^ fü r bat ^anbcBtc^rlitto jcbcè
©efcbäftéjmeigeé. 33on (S. ©eeger. 2. verbefferte
unb vermehrte Qtufl, bearbeitet von 33. 9Jict)cr. gci;.
«Prci« 2|000 9tci«.
^raiftfdje unb BemaÇrte ^inmcifung ^ur
© c fíillirfu n jt unb Siqueurfabrifation, nad)
iíjrcm neueften ®tanbpimftc. (£ntí;altenb: 53orfd)riften $ur SSercblung bcò gemeinen S3ranntn»etnê, jur
lcid)tcn unb richtigen Verfertigung ber einfadjeit
unb hoppelten Branntweine, fotvie bcr frangofifd)cn,
banniger, bvcõlauer unb d)emni^cr Ôiqucure. SRebft
ben beften 23orfdniften jur Verfertigung mehrerer
tvof)lriechenben SöafTcr. Von (5. (S. di. <&d)cbcl.
4. fchr vermehrte Qlufl., mit 3 litfyogr. íafeín. ©ut
geb. $reié 3^000 Oieie.
fööf<$ef
ZT)., $ortugicftfd)-btafilianifd)er
3)olmetfd)cr, ober furje unb leid)tfa|lid)e Einleitung
jum fd)nclíen Erlernen ber portugicfifd)en 6prad)c.
ÍJlit genauer Zugabe ber Qluéfpradic. gür Qíu^
tranberer nad) ©rafilien unb junt 6elbftunterrid)t.
«Rcbft einem ÍÔortcrbud)e, Formularen ju Briefen,
Üled)nungcn, (Sontracten, 2ôcd)feln ac., Vergíeidmngen ber ÜJtunjen, DJtaße unb ©cwid)tc ac. geb. $rci3
2$320 JRei^.

ã3riefmet|fei.
üx 3- 31)re ü)tittl;ciluug foll uãd)ftenô erfd)eU
nen. Bcftcn 3)ant'.__________________________

Âird)cnnad;rid;tcn.
©cita tyranciêca.
(S v a n g c l i f d) c (£ cm ei n b c:
(Sonntag, 22. 9Jlät§, Vorm., Çprcbigt in3oinviílc.
(Eint tpalmfonntagc Konfirmation bcr Äinbcr.)

Vom 6. — 19. üttãrç.
(Getraut; S?cr SDÖittvrer ©lattöiaö ^iuguft Çratt;
Klein mit bcr SBittwc 3oi). Souifeficbcmann, geb.
<Sd)rciber. — Qluguft Rricbrid) örbmann fiiermann
mit 3oh. (Earolinc ^ricbcrifc Ziemer.
© c fö u ft: 3ol). 3acob, <&. bcé fianbtr». Älingen
fug in bcr ©uigerfh*. — (^uftav JÖilh. (ihriftian,
6 . be^ Sd)mibtè Söili). ^rictrc int ^OUttcUrcg.
föcerbigt; 5(nna, Z. bcâ Sanbn». 3ol). <Sd)mibtUn im 9Jiittchveg, alt lODJit., öeufophlcgmatie.—
(Shcfrau (5va (Slniftina Dlooè, geb. Otto, im DJtittclwcg, alt 43 3-/ Eclampsia parturientium. —
élife, Z. bcö 3teglcré (Ernft €dmuUf in bcr^ara=
t^firage, alt 1 3 - 2 ü)U. 22 Z., 3ntcftinalfatarrb.
— 5lntta, Z. beö 33äcfere Ülubolf SDlüllcr in 3oinville, alt 16 3 •/ SRervenficbcr. — Einna, Z. beä
verft. Ülubolf 0urbcr, alt 7 3-/ Elnacmic. —• 9Ud)arb, 8 . bc^ ßanbtr. (Earl Stuguji Äöljler im TO t
tclwea, alt 6 3 ., 2Bafferfud)t.
^aftor <&tapct.
K a 1 1) o l i f d) e © em ei n b e:
Sonntag, 22. ÜJlärj, ^affioncfonntag,
Katedjefc, ^od^amt unb ^rcbigt ^u 3oinviííe.
Einfang bce ^od)amtce 10 Uhr.
DMtttod), ben 25. SWärj, üJiariä Vcrfünbigung,
©ottcèbicnft in Elnnaburg.
Vom 1. — 15. SDftär^.
© e ta u ft: ©enoveva, Z. ber Bcncbicta ^rantl
in bcr ^aratpftr. — DJtaria, Z. beé Ôqurinbo 3ofe
ba Dliola am 9Uo vell)o.
föecrbtgt; Einbrc, 6clavc bcè 3oao Seite Vafto
am èaroeira, alt 2 3. 6 9)tt., Pneumonie. —
SOlaria, Z. beâ 93latthiaö Korber in bcr $aratyfh\,
alt 9 3. 3 TO ., feropijulöfer Kno^entumor. —
liciana (5arvall;a (DJlorro boá EimaracS), alt 70 3-,
Eíu^^cbrung.

für bic (Kolonien S^r* 12 * beê S3 ci 5 la ttcê : ,,& \t ßcfe^alle.^
^rucf von ?Pörffel1ö Q3ud)brucferei in 3oinviüe.

Vigário (£♦ ^ogerêÇaufcn.
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