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gröfstc europctifehc SÖXatt, bic JiincS, üerbreitet fict) über 

bic polnifdic Slngelcgenhett unb bic Stellung, Welche ber Äönig 
tunt Vrcufjen baju eingenommen hat, in folgcitber SBeife: ,,3)ie 
3 eit ift worüber, in ber ©uropa bie Slnitad) ein« heiligen 511= 
lianj ertragen fonnte. 'Dht ben gortfdjritten ber Vilbung wurbe 
<tl3 ein ©runbfatj ber öffentlichen SMoral anerfannt, fcaf; eine 
Díegicrung, welche ben Söiberftanb burch eine unerträgliche Unter» 
brüefung tjevuorgerufen tmt, olmc •piilfc gelaffen werben mu§ 
bem 9lnf|tanb gegenüber, welchen eé feíbft tjeraufbefc t̂ooren bat. 
£>a§ natürliche 9ted)t Volcuë, ©eredüigfeit jn forbern, grünbet 
fid) auf baffeibe 9icd;t, welche? ber ruhige Siöanberer bat, ber fein 
ihm geraubtes ©ut jjurücfforbcrt. 2lbcr Ijiec fomrnt nod) baut 
bie 9lnerfettnung alter Dcäcbte (Europa?, bic §u einem gemein» 
famen KongreiV vereinigt, bem polntfd)en Volle jwar nicht eine 
yollfoinmcne íõicbertierfteííung, aber ben gemäßigten ©cmtjj fei» 
ner Uiationalität, bie itjm geraubt mar, tierfprodjen haben. (Sine 
gewaltthätige St;rannet Ijat auf’? 3teue biefe SBcrträge jerriffen 
unb bic ©ruubfäjje Der natürlichen ©ered)tigfeit mit güfjeit ge» 
treten. ©hte gcinäjjigtc Vittfd)rift, bie §u ©unften ber Voten 
weiter nid)t? »erlangte, al? bic 2lu?fül)rung biefer Verträge, 
welche nicf)t blo? ein tobter Vuchflabe für bie $en:fd;er, foitbern 
etn greiheit?bricf für bie Untertijanen ftnb, war ber Vorwanb 
ju einem ber fdjrecflidjjten l’tctc ber itjrannei, bic bi? l;cute üer» 
übt niorben ftnb. 9llâ ber Äatfcr tnm 9(u|ilanb um ®iittcnmd)t 
über bic ganje männli^e 5)eööl!erung bevfailen (icf?, um jte un» 
tcr bic ru'ffifdien Otegimentcr ,u fteefen, beren unuerincibltdjeé l'ooé 
ift entmeber in ungefunben ©arnifonen gerjireut ju merben, ober 
ben Job im Kampfe gegen bie milben Stämme jit fudien, meldjc 
baö grojjc 9tcid) umfdjHejjen, gab er beit !^o!cn bloä bic 2öabl, 
entoeber mit ben Söaffen in ber >§anb baé Saterlanb unb bic 
jvreibeit ju geminnen, ober mit ber ®t)inpatl)ic ber ganzen 2Bclt 
im eignen i'attbe ju jierben. fein SBunbcr alfo, lncntx bic Die» 
üolution fid) über ganj 9iufjifd)»^olen verbreitet. 91 ber macs jum 
9)iinbeften SermunCerung erregen mu§, ift, baf; cö einen mit 
Vernunft begabten, unb 3eit jur Ueberlcgung liabenCcn Otegcnten 
gibt, welcher" gegen bas* gange gebilbetc (Europa gront madit unb 
mtâ eignem Üßitlen bie iicrantrt)ortlich!cit ber 95erbreâ)en itnb 
3 rrthümer 9tu§lanbê übernimmt. 2)er Äönig non $reu§en 
fdjcint bic @cfd)iá)te ber Söourbonen unb Stuarts nur jtubirt 
ju haben, um baraus alle iiourtheile, alle ipebantcrie, allen 
Àroli, allen öigcnbünfcl, alle geifttge SdEjtoiiche ju fdjöpfen, ohne 
bic jii»crlid)fett, luelche jene jtnex Dpnaftien noch jur Schau 
trugen, nad;juahmen. J)cr Äönig üon îrcufsen hat, ohne 9ln» 
ftanb ju nehmen, crflart, ba§ bic Sadje beë rufftfefjen Äatferë 
feine eigene fei, bafs allcë, lua  ̂SRujjlanb bulbe, ißreuien ju füvd)» 
ten habe, baf) bic jum Ülcupcrften getriebene Unterbrütfung, welche 
jmingt, auë ber iHcbellum eine Ütettung û machen, in r̂eu^en 
roic in SRu§lanb oorhanben fei. Gnblid) in Setreff ^oleni bc= 
trautet er bic ©runbfäjje bcö ®ölfcrrechtö für nidjt oorhanben, 
er üollbnngt bic fdnecflichftcn 9lcte ber ©eloalt unb bc3 Äricges 
gegen ein iüolf, baö iljn nidit angegriffen Imt, er oenueigert ben 
$ólett baé 5lfçl in feinen Staaten, er erlaubt, ba§ ftc feíbft bi«

unter bie prcu§ifd)en gähnen uerfolgt werben, er macht mit ihren 
Verfolgern gemeinfame Sadjc gegen ftc. Dhnc Ücranlaffttug, 
mit faltem Slutc, unter Umftdnben, Welche Cent SBöfcit nod) ben 
Verrat!) beijufügen fdjeinen, thut er ihnen 2llle§ an, Wa§ SRufj» 
lanb ihnen anthut, — Óíufüanb erregt, Wie cã ift, burd) 
fdjWcrc 9lnreijungen, unb hingeriffcit Dom 3 ornc unb bent ©eifte 
ber i)iad)c. (Sin foldjcë iBorfdjreiten hat in ganj ©uropa ben 
allgcmcinftcn Unwillen erregt. 2öol)in bic 3iad)ridjt !am, ein 
Scbrci ber ©ntrüftung! Sclbft in5Preu§en beflagt man bie 2 bat= 
fad)c alë ein 9tationalunglücf. 3 n énglanb haben fofort bic 
Söürger alter Älaffen, bic Stdatomänner aller Parteien, bagegen 
proteftirt. 3 n Çrantreid) erflärten ftd; bie Journale cinftimtntg 
bagegen mit einer bemertcnëwcrthcn, ihnen auânahmSWeifc ge» 
ftatteten Freiheit. i)iur ber ©onftitutionell, üoit bent man glaubt, 
bajj er bic 2lnfid)teu bc§ f  aiferè au8fprtd;t, fdjwieg nod). ©nb» 
lid) hat auch biefer in ber beftimmteften Sßeifc gefprodjen. graul» 
rcid) — fagt er — mupte, fo lange iKuijlanb unb ^olen allein 
lämpften, fid) begnügen, Voten ju rathen, baf, c3 flug fei, 'JtuR» 
lanb, baf; c§ liberal'fei; aber jent, wo V l'euf;ctt fid) eingemifcht 
hat, ift bie Stellung eine anbere geworben, unb granfreid) fügte 
ben 9tatl)fd)liigen an ben ©jar unb bic 9lufftdnbtfd)cn eine ernftc 
ÜJiahnttng an ben 'Dionarchen lungu, welcher bic Xljtovl)cit hatte, 
in biefe 'grage fid) ein^tmifdjen, inbem er bett ©jar unteijtüM 
uttb bic Voten befriegt. 'Dlatt erinnert V '̂afsen baran, baf) eö 
nid)t bicfclbeit ^ntcrcffcn, wie 9ht|llanb hat, unb baf;, wenn c3 
5U feiner Stellung öor ber polnifdjcn ^heilung jurüátchren Wtll, 
granfreid) bao 9ted;t hat, etwa« anbereë (̂u thun, alö bloö ju 
protefiircn. Vrcufjen hat ein höusticheâ S)iipgcfd)ic! in eine grojie 
cttropäifchc (vragc ucrwanbelt, unb baë in einem 2lugenblicfc, 
wo granlrcid) int ^ntcrcffc beê griebenë bie Smnpathien, weldje 
eä immer jU feinen alten uttb unglücflidjen Miirten hatte unb 
haben muf), ju überwinben fudjtc’. Vvenilen ift unentfdjulbbar 
uor bem ©efetj ber Nationen, fein tprattnifchco Verfahren gegen 
bic alten ttttb "unglücflid)en M iirten granlreidjö ift ber Vernunft 
baar uttb lebig, unb man erinnert cë jugleid) an feine eignen 
ittnern ßwiftigfeiten, unb baf) ant 9il)cine nod) eine liberale $ar» 
tei uorhanbett ift."

«pteufjictt. £>a§ Slbgeorbnctcnhauë hat fid) gegen ben, mit 
9iujjlanb abgefd)loffencn Vertrag erllärt. 3n ber Sihitng Dom 
28. lyebruar ging mit 24G gegen 57 Stimmen ein 9lntrag _btttd), 
weicher in be'r polnifdjen grage sJtcutralität unb bic ©ntwaffnung 
fowol ber polnifdjcn 3 n[urgenten, atë ber ruffifdjen Solbatcn, 
wcldjc bie preu§ifd)C ©renje übcrfdjreiten Würben, ancmpfahl.
®ie 9tcgicrung wirb, wenn fie md)t burd; ®rol)ungen uoit auë» 
weirtg anbern Sinttcâ werben follte, ftd) fdjwerlid) baran lehren.
2)a3 ©evüdjt, bâ  Viömarlé 9tücftritt beüorjlehe, ift unbegrünbet.
— Dtad) bem neuen @cfe£ttorfd;lag, wcldjcn ber Äriegèmimfter 
ber ©eputirtenfammer jur 9teform btè .̂ cerwcfcnö gemad)t hat, 
wirb bic Dienfaeit auf brei jahrc, bie 9tcfcr»e auf tticr Jahre 
normirt. 2)ie 3 e't öon jWölf Jahren in ber ßanbwehr wirb 
auf neun hfrabgefeyt, nämtid) uier in ber erjten unb fünf in 
ber ^weiten ftlaffe. ®ie ©aoalleriemanöücr ber ßanbwehr foin» 
men in SBegfall unb bic Hebungen ber Saubwehr-Jufantcric J  
Dauern nur merjchn Sage wähtenb bc§ Sommer? ber er|tcn jwei j



78
Jahre. Die ßanbtoehrleute formen inSfünftigc ihren SBohnftjj 
nach ©efalten wählen. Die Kammer überwieS ben ©efejjentwurf 
einem befottbern 9luSfcf)uffe.

Ocficrrcict). Die ôiterreicf)if<$e (Regierung tjegt ícinc ©e= 
forgtti|)e, bafj fid) bic polnifdjc Dteuotution nad) ©aligien herüber* 
fpiclen fönne. S ic  baut fogar auf bic Sympathien ber ©olen 
unb hat baher bis jciit feine fonbertidje ÍRad)t gut ©efcljung 
ber ©rengen aufgcwenbet. Die Sieutralität wirb uon il) r ftreng 
beobachtet unb Seiten beS ôficrrcid)ifchcn ÜDiititärS wurbe fogar 
auf ein ©orpó Kofafcn gefeuert, wclchcS, oljuc bic Ütóaffcn nie* 
bergttlegen, bic öfierreichi|cf>c ©rettgc überfdjritt. (©eiten beS ©ap* 
fteS ift ber galytfdjcn ©cijllidjfcit in  einem 9lunbfd)rcibcn an» 
befohlen, etwaigen Umtrieben gegen bic (Regierung nad) Kräften 
entgegen gu arbeiten. —  Die ©erfaffung für SSenetien ift bereits 
entworfen unb tneljrc cittflujjrcid)c Ita liener biefeS ©cbictS ftnb 
gu einer 33eratf)ung barüber nad) Söicn berufen worben.

jyranfrcicb. ©egen baö Verbot ber (Regierung, ba§ bie, 
in beiben Kammern gehaltenen Dieben in  ben Leitungen erörtert 
werben bürfen, ift betm Senate burd) ben Deputaten Darimon 
eine S3efd)n>crbe erhoben worben, wcldjc biefe 9Ra§rcgel für ucr* 
faffuttgSwibrig erflärt unb ben Senat crfudjt, fte aufheben gu 
laffen. Die gur Prüfung niebergefefite ©ommifjton hat ftcf) für 
ben Stntrag auSgefprochcn unb man erwartet nächftbem bie ©r* 
örterung btefer Stngclegenjjeit tm Senate felbft. Slttd) gu ©unften 
©olcttS ift beut Senate eine © ittfd jrift uorgelcgt worben; bei ber 
Debatte barüber wirb fief) auch ber ©ring SRapoteon wieber mit 
einer (Rebe betheiligen, nadjbem er feitl)cr gu ftrengent Stiti= 
fchweigeit verpflichtet worben war. —  Der Kaifer hat fxd) birect 
an ben ©gar gewenbet, um ihn uom Stanbpunfte ber ©ered)* 
tigfeit unb ©tojjmuti) auS guitt 9iad)gcbett gu bewegen. 2>ian 
erwartete in ©ariö ben dürften Dolgorucfi mit ber Oiücfantwort 
beS rttfftfdjen KaifcrS. —  Der frühere italienifche 9Öiiniftcrprä|tbent 
(Rataggi íjat ftd) mit einer ©erwanbten beS faiferlidjen $aufeS, 
ber ©ringefjttt So ItttS, wennäblt. ©ictor ©manuel wollte ihm 
bagu ben ©rafentitel uerteihen, er fdjtug ihn jebod) aus.

SlorbamcriEa. Der StaatSfccretär ber auswärtigen 9tn* 
gelegenheiten hat ftd) bent ©ongrcfj gegenüber in beflimmtefter 
Seife gegen jebe Beilegung b k  StreiteS auSgefprochcn unb 
ttetfi^ert, bafj baS ©ebtet ber Slufflänbifchen jtreng burd) bic 
©unbeSmadjt blofirt fei, bagu feien bie <£mlfSqueHen ber Stcaic* 
ruu0 noch reichlich uttb ih r ©rebit fei groß genug, um allen Sc* 
bürjniffcn beS Krieges gu genügen, ©cinäjj biefer Stuftet, in 
feiner Sßeife einer Bereinigung ©orfd)ub gu leiflen, würbe eine 
©ouüention, bie bereits in g-ranffurt gufammen getreten war, 
um bie nötigen ÜDiajjregeln gur SBicberherfteltung beS griebcnS 
gu berathen, burch bie ÜRilitärbet)örbcn uon Kentudi aufgelöft. 
Um ben Krieg gu beenben, t)«t baS SRepräfcittantcn()auS bic Stuf» 
ftettung einer Siegerarmee uon 150,000 SWann bcfdjloffen, aber 
unter nterfwürbigen ©efd)rättfungen. ftein fdjwarger Dffigier 
barf je Autorität über einen SBeijjen haben, unb felbft bie Sieger» 
Otegimcnter bürfen in ben i)ö£)crn ©hargen nur oott -Ißeifjen com* 
manbirt werben. Stuperbem barf fein Sclcwe aus einem, ber 
Union treugcbUebenen Staate als STtatrofe ober Solbat, eingc» 
reiht Werben. —  Die näd)fien bebeutenbern ÄriegSereigniffe ftnb 
beiißifSburg uttb ©harleStown gu erwarten. Die berühmte Dtei» 
terei beS SübliinberS Stuart unternahm wieber einen Strcifgug 
im Otüden ber ^otomafanuec, würbe aber mit ißerluft über ben 
Üiapahannof gurüdgetricben. 9Sor 23ifêburg würbe bttvd; eine 
fübUdjc Batterie ein nbrbli^eS Kanonenboot gum ßrgcbeu gc* 
gwungen, uitb, uon ben Sübfänbcrn bemannt, nahm cS fofort 
ein gweitcS Äanonenboot bcS Storbenë weg. —  Sro^ beS ÄriegeS 
blüht ber ^anbel in ben Sceftäbten, unb namcntlid; itt Stcw* 
JJorf, auf wunberbare 2öcife. Stod) nie würben fo große_ Um* 
fäfie in ßuiuSgegcnftänbcn gentadjt. ©inc gang neue Klaffe bcS 
!)ieid)t[)umS hat'ftd) burch bic ßieferungeit für bic 3lrntcc uttb 
fonfitae ©efd)äfte gebilbet, weldjc fabelhafte Summen uergeubet.

Der ©ongrejj bcS Sübcité, in  Otichmonb, l;at bcfd)lojfen, 
ba§ üon ©nbe 2?iai ab fein frentber ©onful mehr in beit S iib * 
Staaten etwcld;c ©ewalt auSübcn barf, ber nicht uorljer baS 6 jc* 
quatur üott ber Slegierung bcSSübcnS erbeten unb erlangt hat.

SOlcyifo. S(aci) ben lebten ücrgebUdjett 33crfud)cn, gegen 
bic 'Öauptftabt uorgubringen, l;at ber frangöftfdje Obergeneral 
göret) ftd; wieber in Origaba feftgefê t. fia n  glaubte nict)t, ba§ 
f r  »or (Sttbe SOiärg feine Operationen gegen ^ttebla wieber be*

ginnen werbe. Untcrbeffcn erbat er einen neuen Siachfdjub uott 
breiBigtaufcnb Wann, um bem gelben lieber unb ben 2Rej:ifüncrn 
gewadjfcn gu icitt. —  Söei ber Otaumung uott 2 ampifo faf) ftcf> 
ber frangöfi|d)c 2tbmiral genöthigt, ein Kanonenboot atigugünbcn, 
Welches nicht fchnell genug weggebracht werben fonntc.

Stcuejie ^iachrichtcn. Der Stufjlanb in  5jSolcn wiitl)ct 
fort unb breitet ftch üornet)mlid) itt ßitfiauen auS. DaS Kriegs* 
©lüd ift aber itt iüngftcr Beit ben Slufftänbif^cn nidjt günftig 
gewefen. ©cncral ßangiewieg, ber bic Dictatur übernommen 
hatte, würbe troj? ber tapferften ©cgcitwcl)r öon ben Otuffen ge* 
fchlagen, uttb fal) ftch genöthigt, auf oftcrrcichif^eS ©ebiet gu 
fliehen. Dort würbe er entwaffnet, unb eS würbe ihm bis gu 
©nbe beS Krieges eine öftcrrcid)ifd)c Stabt als ißohnfilj angc* 
wiçfcn. ©benfo würbe eine attbere 2lbtl)cilung unter ©gcfdjowsfi 
gefd)lagcn unb gerfprengt; fte rettete ftd; auf öfterrcid)ifd)cS ©ebiet.

©in neuer Bewerber unt bic gried)ifd)e KönigSfronc ift 
itt ber ißcrfon beS bringen 2öill;elm üott Dänemarf, Schwager 
beS englifchen Kronpringen, aufgetreten. DaS gricchifd;e QSolf 
w ill ihn als König annehmen, wenn ©ttglanb bic jonifdjen 3 n* 
fein abtritt.

3  tt l  a tt b .
9lto  be Janeiro. Dem Berichte, weiten ber ^räftbent 

ber ©etttral*©olonifationSgcfellfd)aft, Oiatf) ©anbibo SorgcS SJion* 
teiro, am 9 . ÜMrg ber ©encralüerfatttmlung ber Aktionäre er* 
ftattete, entnehmen w ir ^olgenbcS: DaS ©mpfangShattS auf ber 
3 nfel 33om JcfttS, wo »out Slnfattg an bic ©olonifteit unter* 
gebraut würben, bat eine wefcntli^e Serbeffcrttitg burd) eine 
orbcntlidje SanbuitgSbrüdc erhalten, weld;e unmittelbar in bic 
SJagagctticberlagc auSittünbcnb, uttb mit cinctn Ätal)ii unb einem 
eifernen Sd)icttcnwegc öerfehen, für bic SluSlabung unb 2öcg= 
brhtguttg ber, öornehmlid) bei bcutfdjcn ©oloniftctt häufig fcl;r 
fdjwcrcn Sagagcftüde, uoltfontutcn eingcrid'tet ijt. Portugal hat 
gwar baS ©erbot üoit 1859 gurüefgenommen, weld)cS allen unb 
jeben, mittels ber ©cfellfchaft abgcfd)loffcnctt DienftoermiethungS* 
©ertrag verbot, bcinohnerad)tct fetjeu anbere gefejjlidje Söeftim* 
ntungett jenes Königreichs, Wie baS wegen ber 2ßcl)rpflid)t ge* 
gebette ©erbot, ba§ fein Staatsangehöriger uon uicrgel)n bis cm* 
unbgwangig 3 al)rcn ohne Stellung uon ©ürgfdjaft baS Öaitb 
oerlaffcn barf, unb bic ©eftitnmung, baf; fein ©ontract itt jenem 
Königreich gefchloffett werben barf, ol)itc bcftiinmt bic ©erfon 
angugebeit, welker ber ©olonift feine Dicitjic uerntiethet, ber Sin* 
Werbung uon ©oloniften grojje Sdbwierigfeitctt entgegen. Der 
größere Sl;e il ber ©ruttbbeditier, Weld)c Soloitijtcn mietl)en wol* 
lett, gieht eS uor, unter ben "bereits üorbaufccttcn gu wählen, als 
auf erft ctngttwcrbcnbc brei ober uicr ílíoitate gu warten. Denn 
ber ©runbbefi^er, welcher Wirflidj eilte 3 al)l ©olonifteit beftellt, 
fann hier nie" auf biefe 3 ahi regnen, ba nad) ber Slnfunft in 
Otio be 3 atlci l ° wiele biefer ©oloniften bie Sluflöfung beS ©ott* 
tractcS öerlangen, inbem fte bie gcntad)tcn ltnfoften gurüeferftat* 
ten. Stuf biefe Üßcifc l)abeit gweihunbert ©oloniften ttad) ber 
3tnfunft bie betieffettbeit ©ontractc wieber aufgetöft. ©iele ©o* 
lottifien bred)ett aud) bie übernommenen Verpflichtungen. 33icl)r 
als uiergig ©oloniften haben ftd) tjeimlid) bei 3iad)t auS bem 
©mpfangSl)aufe entfernt unb ftnb felbft aus ber Stabt ucrfdjwun* 
ben, attbere gwölf höben ftd) entfernt unter bem ©orgeben, mit* 
tclft beS ©rwcrbS auS ihrem ^attbwerfc bic ©efcllfdjaft, üon 
Welcher fte fid) als ßaitblcute anwcrbcit liegen, entfdjäbigcn gu 
wollen. Stnberc uiergehtt haben bie ©rlaubnijj erhalten, fid) auf 
eigene Oiedjnttng niebergulaffen, gu wcld)etn ©nbe fte Sd)ulb* 
Sd)cine untcrgetchnctcn. ©on biefen haben einige ihre Schulb 
bcgahlt, anbere haben eS troî  beS ©erfallS bis heute unterta]|en. 
Der, in ben ^nftructionen uottt 18. Sioücntber 1858 beftiinmte 
ßcitraum »ott brei 3 abr ett, für wcldjen bic faiferlidje iRegieruttg 
fidi anhcifd)ig gemadjt bat, unter gewiffen ©ebinguttgen bett 
grf^ett ©runbbeft^ern Stibeitet umfonft gu liefern, ift abgclaufcit, 
ohne bajj aEc wahrenb biefer ßeit gemalten ©eftcllungcn attS* 
geführt werben fonnteit. Obfdjoti bic Diegieruitg bic grift nun 
für crlofdjen erftärt, hat fte bod) oerfügt, ba§ bie itod) Währcnb 
biefer 3 eit gemalten ©eflellitngcn bauott nic t̂ alterirt werben 
follen. Jieuc Aufträge würben nicht mehr angenommen, ©c*



mä§ beit Jnftruchonen Won 1858 tourten ücrfchiebencn ©ruttb* 
öejtyern in ben ^roüinjcn Sttio be Janeiro, DHnaè, S .  «paulo, 
6'lpu'ito Santo, 33al)ia unb ‘iUagoac 1256 Soloniften geliefert. 
2 )ic)c einfache Angabe genügt, um ju jcigen, baf; bie ßieferung 
üott (£oloniften in feiner 2Setfe bctit SBebürfnijfe genügte, um fo 
mehr, alé bie faiferUdje Regierung bie jährliche batitit ju tnadfjenbe 
Sluëgabe auf 300,000 Diilreiö fcjlgcfejjt I;atte, alfo für brei Jal)rc 
auf 900,000 üMreiS barauf üerwenbet wiffen wollte, unb fo 
nidpt 5um fcd)öten Steile bie erwartete llntcrftüluittg gett)äf;rt 
mürbe. 3>er (Xontract üont 1. iOiat 1858 gemährt für jeben 
buvd) iiic ©cfellfd)aft eingcfüljiten dolonifictt eine (Subvention, 
^um 3*üed:e, ihn mit beit notf)Wenbigen Dritteln jur fHctfc ju üer* 
fei) eit, unb foll bicé {ebenfalls auf fünf Jahre in Ära ft fein. 
Dajtt fann jährlich bio jtt 420,000 Diilrciö, alfo int ©attjett
2.100.000 Diilrcië üerwattbt werben, unb bie ©efellfchaft l;at 
nur 228:077^500 9tcié ücrauSgabt. Situ 27. September ü origen 
Jahrcë traf ein Schreiben ber ©efellfchaft junt tod;u^e für 9lu§* 
manberer in Çranffurt ein, wcld)c eine ©eneralf'artc beê Otcidjcô 
uitb einen ^ilait über alle Slcferbaucolonien unb verfügbaren San» 
bereien erbat, jutit 3 lvĉ c' bie genaue itenntmf; bcè 2 anbe§ ju 
verbreiten, bie Sluâwattberer, iueld;e öafelbft Arbeit fudjen Tool* 
len, aufjuflären, unb bie ^erbäcijtigungen, nantctttlid) in ber 33re= 
itter unb Stugâburger 3eüung, ju mibertegen. 3Mefc3 Schreiben 
mürbe ber Regierung ju r  ©rlcirigung übergeben, ©emäf) ber 
S3e|Iimi)tung ber bctrcffcnbeit Jnftntctionen murbett für ad;tgei)n 
mittberjährige Gotoniften Quoten bcS ihnen gehörigen ßobneâ 
in ber brajtliantfd)en 23anf jütèbringenb angelegt, aujjerbent ejifti* 
rett noch fe^èuttbämanjig (Eoloniften in 9tio Glaro CProüinj € .  

îaulo), unb elf in ber iProüitij 9tio, bereit ßol)it jttr Hälfte auf 
gleite 2öeifc jinSbringenb angelegt merben foll. £>a einige ßc* 
bcnémittel im greife gcfatien jtnb, ift bie tägliche 2lu8lage im 
(Stnpfaugöt)aufe für ßrmadjfette üoit 1 DUlrcté auf 800 Oieiè, 
uttb für DUnberjährige üoit 640 auf 500 Üicië herabgefefst Wor* 
ben. SJBeiter flagt ber 23erid)t über bie Dielen Jntriguen unb 
3lnfeinbuttgen, betten bie ©cfcllfdmft auègefê t ift, uttb tabelt 
bie ©efellfd;aftöagenturen, baf; fte nicht immer forgfältig in ber 
3lu3wahl ber anjuwerbenben ßeute gewcfett ftnb. 2 >cël;alb ftnb 
aud) alle 9lgettturcn nunmehr aufgehoben unb neue (£ontractô= 
Formulare aufgeftellt worben. ©Icid)fall3 wirb Hage über einen 
großen 2 l;eil ber üott ber ©efellfchaft eingefüljrten (iolottifteii er* 
hoben, welche auf beit söcftiutngen angefomnten, micbcr entflohen, 
unb oft itt uäcbftcr £>iäl)e jtd) weiter üermiethefen, ohne bap c3 
titöglid) gewefett wäre, |te jur Srfülluttg ihrer contractlichcn 23c* 
bingttngcn jurücfjufübreit. $ro$ ber Srntberitiffe, mit betten bie 
©e|cllfd)aft üotnSlnfang an jtt fämpfen f;atte, l;at fte überhaupt 
5908 éoloitificit eingefüljrt unb l;at fid) ol)ttc weitere SRentu* 
Iteration ber 2luöfd)iffung, 5lufnal;ine unb Söeiterbeförberung üott 
3938 ßoloniften unterzogen, weldjc für :)ted)ituitg_ ber Otegierung 
attianten. — 3)a§ föniglid) würteinbergifdje Gonfulat iit 9tio be 
Janeiro (9iua b’9llfanbega, 3ir. 59) forbert ju B̂eiträgen für ein 
®ett!mal auf, baö beut großen beutfdjcn 2lftronoincit 3 ol)aitneö 
Äepler (geb. 1571, geft. 1630) in feiner Sßaierjiabt SBeil in 2öür* 
temberg errichtet werben foll. 5ln ber baju erforbcrli^cn Suininc 
Don 15,000 gl. fehlen itod) 3000 iyl, ttitb e§ crgel)t bal)cr attd) 
an alle 2)eutfd)c itt ber ftrembe bic Sitte, il;r ©^crfieiit beiju= 
tragen, bantit baâ Unternehmen 31t Staube fonttne.

— ®er !)(cid)érati) unb g-inanjiuiniftcr ©raf ü. Sllbuquerquc 
ift aut 14. 5ipril geftorben unb tage barauf unter zahlreichem 
©efolge beerbigt wotbeit.

£>er ^afen Won ®anto§ würbe in beit erften brei SWonaten 
b. 3 . uoit 33 euiopäifchen Sdnffen befucht, worunter 11 engli« 
fdje, 7 huntburger, 2 bremer, 4 bänifdje, 3 ttorwegifd)e, 2 fd)We» 
bifd)e, 2 frattjöftfdje, 1 belgifdjeë uitb 1 rufftfdjeâ. ÍDie cnglifd)cn 
Schiffe brachten arö§tenthetlë ÜÄaterial für bie S .  !|íaulo»(át|en= 
bahn; c§ war bie 45fte Sabung, wcldjc für fold)c im üorigett 
lOionate won (Snglaitb bafelbfi eintraf. 2BAl)renb berfelben 3_eit 
murbeit Pon Santoè nad) ben werfd)icbetteit europaifdjett ^äfen
91.000 Sacf jtaffee, beitt @ewid)tc nad) 455,000 5lrrobeit in 25 
Schiffen »erlaben, unb zwar int Januar 9 Sdjiffe mit 27,000 
Sacf, iut Jyebruar 6 S tifte  mit 24,000 Sad', im ÜMrj 10  Sd)iffe 
mit 40,000 Sacf taffee. üiedjnet man bic 2trrobc burd)fd)nitt= 
lid) jtt 7 SDiürciä, fo repräfenttrt bie Äaffcclabung biefer 3 35io* 
nate einen Sßerth uott 3185 Èoittoä be OJcrô, oDcr ca. 2 3Jiil= 
lioneit 450 Jaufenb prettji. Jhft(crn- ungeheurê  Capital

biefer 5trti!el itt Umfaij bringt, erhellt übrigen? itod) barauS, baß 
ju ber gebadeten ßabung bic Säcte allein (91,000 Stücf, à 700 
ÍKeiâ gerechnet) 63:700 sMlrciã íojteten unb für ben $ran&port 
an 23orb (à 10 0  Oieiâ pr. Sad geregnet) 9100 SRilreiö 51t bc= 
5al)lcn waren, ganj abgefe()Ctt öon ben fonjtigen fcl;r erl)cbliiä)en 
Äojicn, weldjc burd) 'ilusgang^ofl, r̂ad)t u. f. w. peranlajjt 
werben. H B .

2lu§ © u r iit ia  fĉ reibt man, ba§ ber $roDiitä=Ingenieur 
Shanbler bem ißräftbenten groben Pon ©efietn au8 ©raciofa 
uorgelegt l;at, Weldieè ftupfer in großer SWenge enthält, äöürbe 
biefer Sdjaij gehoben, fo würbe ber ^roPinj eine neue Duelle 
beS 9teid)tl)untë eröffnet merben.

iabaf unb ^Baumwolle ftnb bie Slrtifel, auf weldjc in ber 
iproptttj Otto ©ranbe je^t uorjttgéweife bas 5lugcnntert ber (£0= 
loniftcn geridjtct wirb, unb fte ftnb e3 au^), bic ben Kolonien 
ber hieftgen iProwinj fdjoit mehrfad) empfohlen Würben. $ür 
ben_9litbau berSöatunWoIlc l;ut inèbcfonbere bieütegierung felbft 
gro§c§ Jtttercffc bctl)ätigt unb bereite im porigen Jahre SJaunt* 
wollenfaamen pcrfd)iebcner Sorten in bie (Kolonien jur Skrthei- 
Ittttg gelangen laffen. 51 ud) bic liicftgc (£olottic i;at berglcid)cn 
erhalten.

Sè gibt Pielc, perfchiebcttc çpflanjcn, wcld)e Sautnwolle lie
fern. llitö interefftren hier nur jWci Wirten: bie ftraudiige 
(ober baumartige), welche in Poller (Srtrag8fäl)igfeit fünf biö fed)3 
Jal)rc auêbctucrt unb fdion seither in hieftger ípropinj l;icr unb 
ba für bett ^auébebarf gebaut Worben ift, — unb bic frautige,  
welche nur cinjäl)ri0 ift unb bal;cr jebeä Jat)r frifcf) gefäet unb 
iejtellt werben ittup. ße^tcrer wirb faft allgemein b'cr 'Horjttg 
por allen anberen cittgcräuint. Der Dtio^alcttbcr für 8anbWirtl)C 
uott 1863 ftellt folgenbe ®crg(cid)uttg biefer beibett iSaumwoilen» 
Slrtcit auf: „1 ) bie bauntige braudjt neun, bic frautige nur fedrè 
íDíonatc jur Dteifc ihrer Äapfeln; 2) pon einem 'Di0igcit (500 
Quabrat»Älaftern) gibt bie bauntige fünf 9lrroben, bic frautige 
aWattjig Slrroben iß  olle; 3) ein Arbeiter fann täglich Pon ber 
bautnigcit nid)t mehr Wie eine Slrrobe, üon ber frautigett min* 
beftenö jWci 9lrrobeit cittfatnineln; 4) bic ©ritte ber bauntigen 
fann bei ber •pöhe ber ileftc nur Pott erwad)fenen íÇerfoncit, bic 
ber frautigett, weldjc nicht höher alö fünf Valuten wädjft, aud) 
üon Äinbertt cingcbradjt werben; 5) bie frautige, bereit äßurjeln 
flein ftnb, fann recht wof)l itt jungen ííaffeepflaitjungen jwifdjcn 
bett 23aumrctl)cn gebaut werben, waê bei ber bautntgen, welcbe 
größere Sßurjeln uitb fperrige 2tcfte treibt, ohne 33enad)tl)ciligung 
ber Äajfeebäutne nt^t thunlid) ift; 6) bie (Srntc ber bautnigcit 
fällt jufüutntett mit ber Srnte beë Äaffccö uttb bcS 3 U(íerrol)rá, 
öte ber frautigett bagegen ift beenbet, cl)e Untere beginnen." 
Dabei wirb bér burchfd)itittliche íjJrctò ber 33aumwoUc auf bem 
ÜDtarfte üon 9tio be Janeiro mit acht biâ jehtt ÜDiilreiS pr. 5tr= 
robe angegeben unb norjugSwcifc bie algodão do governo ('Jie* 
gicruttgêbauntwolle) jUiii Altbau empfohlen, weil bereit iß olle 
fid) am lcidjtcjtcn uon ben barin jtfcenbett Saamenfcrttcn rci* 
nigen laffc. *)

Die iöaumwolleuftaube, wcldje eine einjährige ^flanje ift, 
gebeiht ant bejicn auf altem Sulturlanbe in frä jtigcm , nicht 
5U bünbigen, lieber mehr fattbigett uitb ntä§ig feuchten 23oben 
in foitnigcr Sage. Jl;rc Saatzeit fällt hier 111 bic 3 eit üoit 
Üftitte Dctober bié Dritte 9ioueiiiber, nicht früher, nicht fpäter. 
SBor bem Säen foll Der Saanteit üon allen äüoUfafern gättjlid) 
befreit uitb einige Stunben in SBaffer eingeweidjt werben. Dfait 
inad)t flad)e ißflanjgruben, brei Valuten weit üoit einanber, in 
öteihen, Weld)e fedjö tpalnten üon einanber abftchen. Jn jebcv 
ßod) fomnten üicr bici fünf Äörner, meldje leicht unb locfer mit 
(Srbe bebeeft werben. Ski feud)tein 2Bctter crfdjeiitcn bic ^flättj* 
(̂ ett in ungefähr a$t Sagen, wcl^e bantt biâ auf brei in jeber 
©rttbc ju ücrntitibern unb, wie alle attbern Sulturpftanjen, üont 
Unfraute rein ju halten, befonbevä and) üor _5lmeifett ju fd)ü|?ett 
ftnb, bie bcttfclben fehr nad)ftellen. 'Jiad) fünf Diouatcn ent* 
witfcln fid) au§ ben fĉ wcfclgelben 33(ütl)eit bic Saantcnfapfelit,

*) «cibcr wirb babd nicC>t angegeben, rootjer biefe Sorte bejogen 
ben iaitn.



80
voclcbe i>ic_ V3olle_ ncbft bett Saatnenförttern in ftd) fcfjltcpen. 
Dteic Äapfeln reifen nid)t die ju glctd;er fonbern einige 
früher, (tutete fpäter; bie (Ernte beginnt fontit £;ier gegen (Snbe 
vlpril unb sieht ftd) burd) bett ganzen 'Dionat ÜJiai hintmrd) bis 
jutn Anfang fceS ü)lonat Jum. -tagtäglich öffnen fid) ba in einer 
gröficrtt '^flanjung bic Äapfeln unb entwicfeln ftd) fd;neü bis jur 
völligen (Reife, worauf fte alSbalb abgenommen werben müffen. 
DaS Sinfammeln gefd>iel;t am beften bcs Vormittags, che bic 
Sonne ju fchr aufbrennt, jebod) nicht ct)cr, als bis ber £l;att 
von ben $  flanken weg ift. 9luf troefne (Einbringung ntuj? forg= 
faltig geartet werben. Söäfjrcnb biefer 3 eit ift 'liegen ber $flatt= 
jung nad)tf)eilig, weil bic SJBollc itt ben aufgefpruttgenen Äapfeln 
burd) bie 3Íäffe verfcf)lcd;tcrt uttb wol gar verborbcit wirb. Der 
SWaitnoitat l;at hier bur<f)fd;nittlicf) jWattjig bis einunbjwattjig 
regenfreie Sage, wäljrenb ber übrigen gehn Sage beffelbcn fällt 
ttteljr ober tninber anl;altenber Siegen. SS fann fonadj ange* 
nomtnen werben, ba§ l;icr faft ber brittc Shell ber Saum* 
wolle, wclcfje währenb biefer 3 cit jur Dicifc fomntt, von Ole= 
gen betroffen uttb baburd; verfd)led)tcrt WirD, uttb ob wir bei 
biefem Uebelftanbc bic Goncuvrcttj mit anbertt, itt biefer .pinjtd;t 
günftiger fttuirten ©cgcitbcit würben bcftehen t'önnen, baS ift ttod; 
bic (vrage.

í2 elbft batttt aber, wenn unter btefett Itmftänbcn für bie 
Ijieftge ißroüiitj ber Vaumtoollenbau in großem OJiafjjtabe ttttb 
als £auptculntr nid;t empfohlen werben f'önnte, fo wäre bod; 
immer ben ©oloniften anjuratljen, wentgftenS fo viel Vaum= 
Wolle 31t bauen, als fte 51t ihrem eigenen 23ebarf nötl;ig haben. 
3 e unabhängiger fid; ber ßolonift ftcllt, befto beffer ift eS für 
ihn, unb wenn wir and) l;iet ber langen äßinterabenbe entbehren, 
fo haben wir bod) Olcgcntggc genug, wo eS recht paffettb wäre, 
wenn uttfere grauen unb üDfdbdjen baS Spinnrab jur £>anb 
nähmen unb jetten lofett Vogel ßitgett ftraften, ber fpottcitb itt 
bic S e it l;ittauS fingt:

„(Ce fpatttt fonft jcbee beutfd)e SCÖcib 
3 unt iftujjcn, wie jum B̂ itucrtvcib.
$ragt 3emattb, Wa3 fic jĉ t beginnen? —
<Sic í;ed)eln blo3 unb taffen fp innen!"

9 ia d ;t ‘ tc ^ ic iu
Dotta Jraitcióca* Der Vau unfercr Serrafirajje, wclcfje 

baS .püd)(attb ber iprovittj Sta. (Satljarina crfd;licgen itttD biefelbe 
sUgleid) mit ber ^rovittj ^aratta verbittbett foll, ift fdjott wieber 
fett SDlonaten unterbrochen gewefen, Weil fein @clb bajtt vor» 
hattbcit war.

Die faiferlicbe Öicgieruitg hat fid) gegen ben (£oiomfationS= 
Verein von 1849 in Hamburg burd) (Soutract vom 1. 3u li 
1859 §. 18 verpflichtet, bic gecadjte ©trage „in ntöglidjfl für= 
jefter 3 cit ju vollcttbett unb bis baljin auf biefe« ©erf minbe* 
ftenS 2:500$000 SHeiS monatlid) ju verwenben." 2Bir ftnb feft 
überzeugt, bajj eS fetncSWegS int Sinne ber faiferlidjen Oiegierung 
liegt, eingegangene contractlidje Verpflichtungen unerfüllt jtt la f 
fett, unb Cajj eS baher nur cittcS geeigneten 2ltitragS an com» 
pcteittcr Stelle bebürfeti würbe, utn biefem wichtigen Vaue bic 
jugefidjerteti 'JJcittel alSbalb wieber ^ugängig 511 madjen. DaS 
auf biefe Strafje bis jei.it verwenbete @clb fann unb wirb erft 
ttuljbringenb werben, wenn bic Straße bis nad; ßuritiba vollen» 
bet ift; fo lange bieS nid)t gcfd;el;cn, liegt baS bebeutenbe Kapital, 
weites fte fd;on gefojtct hat, tobt unb nttjjloS, ja cS wirb fogar 
jchrettb burd) bic fortwäl)icnb ttotljWenbig werbenbett Oieparaturen 
Der fertigen Streifen. Ueberhaupt ift ein 2lufblül;en ber hieftgen 
Kolonie unb wirflidjer Julien von bem auf felbigc verwenbeten 
bcbcutcnbett Kapitalien erft batttt möglich, wenn bie Kolonie 
VerfeljrS* unb 2lbfai,twegc nad; Slujjeit erhält, b. h. namentlid; 
wenn bic Scrrajirajic nad; (iuritiba vollcnbet unb ber vortrefflid;c 
'öafctt von S t. granciSco ber unbefd)ränften ©in* uttb SluSfuljr 
geöffnet wirb. 3efct bürfen bafelbft vom SluSlanbe her, atifjer 
ccn éffccten, weld;e (Sinwanbcrer juttt eigenen ©cbraudje mit 
üâ) bringen, nur Sa lj, Dörrfleifd; unb Steinfoljlc eingeführt 
werben.

— 9im 27. b. nntrbcn von i;ier irieber 2G Arbeiter, baruntcr 13 
i m  3 tajal;t) unb 23iumcnau, Dampfer nad) @anto3 erpebirt.

Äüt̂ lid) langte ein £)cut|d)ei- aué 0?oi*bamevifa, D̂ amenè ßarl öbntunb 
Jammer, i;icr an, mldjn ein meifnn'irbitjcö @d)icffal aeiuibt bat mit fo 

îeie, (;atteii aud) ü)\\ bte 48ev ©retgniffe aû  feinem alten 23aterianbe, 23ai- 
ent, nad) ytovbametifa getrieben, ttio er, nad) mannid)fad)en Sornclimunaen, 
enblid) m ycettî öonbon, (Staat (Connecticut, alö Seiner unb Drqanift eine 
bieibenbe 6 tättc fanb unb fid) mit einer 9imerifanerin oeri;eiratbete °sm Dĉ  
tober 1861 aber, m  9lotl; an ben SDiann ĉ in̂  mußte er mit unter bieSßaf̂  
fen unb gelangte balb barauf mit bem fünften ©onnccticut̂ Olcqimcntc nad) 
Qlnnapoliè in sJJtart)lanb, unb oon ba vreiter nad) ^arperéferri), am ôtoma!, 
too iljncn fd)on ben anbern borgen nad) ber öanbung oor «Sonnenaufgang', 
nne er fagt, bâ  bcutfd)c Reil tüd)tig gett)afd)en nntrbe. 3 n mebrent Sd)lad)= 
ten glüctlid) baoon gefommen, erhielt er anfangs 3 uli o. 3 . einen @d)ug 
in’̂  red)te 33ein, in §olge beffen er nad) £>aufc ûrüclgebrad)t mürbe. Äaum 
nneber auf ben deinen, fai; er fd)ott Ü)Utte l̂uguit, ale ber große @d)lag ge
gen l̂iĉ monb vorbereitet unb balb barauf bic @d)lad)t bei r̂eberüeburg ge- 
fd)lagen wuibe, feinen tarnen jum feiten DJlale auf ber ßonferiptionèlifte. 
)̂ie Bitten feiner iBcrmanbten unb bie Üiüdfid)t auf feine ftrau unb jmei flei- 

uenÄinber beftimmten it)u febod), anftatt feine § aut nod) einmal betn Sd)lad)t- 
©emüi;le preî ugeben, auf ein Schiff, 9tamen3 Qllert, gu gel;en, n>cld)c3 eben 
nad) bem (£ap ber guten Hoffnung abjufegeln im begriffe ftanb. „So fprang 
id)y/ — crjablt Jammer heiter, — „oon ber Bratpfanne gerabe in’è geuer. 
3lm 9. September ÜKorgcnö nad) oier Ul)r fallen vok einen Ärieĝ bampfer 
mit portugiefifd)cr Çlagge auf unfer Sd)iff jufteuern, n>eld)cr unê fpred)cn ju 
molieit fdnen, oi;ne bap unfer elfter Steuermann baburd) im Saufe fid) auf- 
galten lieg, ©in fdjarfer Sd)uß aber, beffen Äuget oor bem ^diiffe vorbei- 
faufte, baö 5lufi;iffeu ber englifd)en glagge auf bent Kämpfer unb ein Reiter 
fd)arfer Sd)u§, ber unferm Sd)iffe baè Stcuerruber megriß, braute un̂  ale- 
balb jum Stiübalten. Sofort näherten ftd) uné jvoei Boote mit bewaffneten 

êefolbaten unb mäl;renbbem imirbe auf bent it'riegebampfer bic fübliĉ -ameri- 
!anifd)C glaggc aufgezogen, — eé mar ber furchtbare Qilabama! Sn einigen 
Qlugenbliden mimmeltc ber 23orb unfere Sd)iffeé von Solbaten. 3effcrfon 
2)aoî ’ eigener Soijn commanbirtc alè erfter Lieutenant. Unferc nörblid)e 
flagge nnirbc fofort herunter unb in ĉ̂ en geriffen. 2Bir, Kapitän, Steuer-- 
öcutc, l̂atrofcn unb âffagierc würben jufammengebrängt unb von 2öad)cn 
mit gejüdten fed)tt>crtcrn unb gelabenen 9tcoolocrn umfletit. S)ie Offiziere 
begaben fid) mit ben übrigen Leuten in ben Sd)ipraum, öffneten Äiflcn unb 
Äoffer unb nahmen an fid), nae irgenb n>ert(moU crfd)ien. darauf nuirbcn 
mir in ftetten gelegt unb unter argen 25er(;ö̂ nungen von Borb nad) bem 
Alabama gcbrad)t. SDic See mar unrulug, mir mürben bié auf bic £>aut 
burd)uägt xinb baten, unä wenigften̂  nod) einige l̂leibungeftücfc mitnebmen 
ju bürfen. Qlber l;öi)itenb antworteten fic unë: „ber Süben bat viele Sol- 
batenflcibungcn, bie (Sud) 3 an!oè fel;r gut paffen." 2öir mürben in boppcl- 
teö föifen gcfeffclt unb in ber llUitte bce Dampfer« wie ein Raufen .punbe jufam- 
mengcfd)id)tct. ©egen jcl;n lll;r flieg eine geucrfaule empor, in beren flam
men unfer Sd)iff ber Bernid)tung anl)eimftcl. So lagen wir jwei Jage unb 
ŵei Ŝ aĉ te, ol;ne £ranf, ol;ne Speife, ol;nc ein 2Bort gegen cinanber laut 

werben laffeit bürfen, jeber SBitterung preiègcgcben. 3ôir flehten nur um 
einen Xmnt SBafferö — „3l;r nörblicijcn§unbe mögt cl)cr jur^öüc fahren!" 
erhielten wir jur Antwort. Qé war eine ver̂ weiflungèvoüc Lage! t̂m ŵeiten 
l̂bcnbc eri;ob ftd) ein Sturm unb ber Olegcn fiel in Strömen vom $immel 

bcrnicber. D wcld)c 3Bol;ltl;at war bieé für unè, obgleid) ber liegen unè bié 
auf bic §aut burd)nä§te unb ber falte 2öinb une biè auf 'JJiarf unb Bein 
burd)fd)aucrtc. ü)tül;fam wäljte id) mid) ijerum, bie id) auf bem Baud)c lag, 
unb fog ba mit ©icr baé iBaffcr auf, wcld)ce auf bem Sd)iffèbcdc l;tn- unb 
bcrfloj], — eine Wal)re SBolluft für meine lcd̂ enbe 3nnge uttb ben brcititcnben 
(Daumen. Olm anbern borgen enblid) famen une bic ajorifeben 3 nfcln in 
Sid)t, auf wcld)c ber Alabama juftcucrte, unb ale er ftd) bie auf etwa fünf- 
unb̂ wanjig teilen bent La nbe genähert l;atte, ließ (Sapitän Sccntè une ent- 
feffein unb in ein flcineä Boot auéfejjen, nad)bcnt wir vorder erft burd) lln- 
terfd)rift bie Carole gegeben batten, nie eine 2öaffc gegen beit Sübett $u er
greifen. (£3 war fieben Ul)r 9Jtorgene, wir, ad)t̂ el;n Diaitn an ber 3al)l, fan- 
bett t’aum p̂iâ  in bent flcinen âljî eugc, uttb obgleid) biê jum ôbc er̂  
mattet, rubcrtcn wir auê Lcibcetraften bem Laube jú, wcld)cè locfcitb vor un
fern klugen lag. 9iber unfere ©ebulb würbe nod) einer barten r̂obc unter
worfen; trou aller Qlnftrcngung erretditen wir erft nad) fieben Stimben, ÍRacb- 
mittagè jwei lll;r, bie Äiifte ber 3 nfcl l̂oreé, wo wir bei ben bortigen (ün= 
wobnent freunblid)e l̂ufnabmc faitben unb burd) bereit wirfüd) rül;rcitbc ©aft- 
lid)t'cit unfern wahrhaft graufanten -pungcr unb 2)urft alébalb fiiüeit fonitteit. 
Boit l̂oree Würben wir mit ber erjtcn beften (Gelegenheit nad) âpal beförbert 
unb bort fanb id) balb Unterfommen auf bent amerifanifd)cit Sd)iffe „(Cleo
patra/' weld)ce eben wieber in Scc gcljeit wollte, um allerlei íaufd)banbel gu 
betreiben. 5tm 7. Dctobcr reiften wir ab, bic Üicife ging ol;nc Unfall um 
baé (Cap »potn nad) Balparaifo, an bie Äüftc von tperu unb fo nt einmale 
an ber Ä'üjte von (Ibile unb ^cru auf unb ab, bié bae Sdnff briefliche Orbrc 
vorfanb, nad) (Cljiita t̂t fegcln, um bort Dpiumbaitbcl 511 treiben unb £l;cc 
ju laben. 2)a wir fttapp an SÖaffer unb Lebensmitteln waren, bcfd)loß uitfcr 
(Capitän (Cbwarbe, gucijl nad) Sta. (Catl)arina û fegcln, um bort, wo Wllee 
febr billig fein folltc, fiel) mit bem Oiötbigen 311 verfolgen. 2öcr war froher, 
wie id), ale wir, bafelbft angclangt, wieber cbriftlicben Bobcn betraten. 3d) 
fagte betn Sd)iffe Lebewohl unb mad)te mid) von Sta. (Catfmrma 311 Süße 
auf beit 2öcg, in ber 5lbfid)t, mid) ber «Slüfte entlang burd̂ ufd)lagen, biè id) 
Üiio be 3 aneiro erreid)ett würbe, von wo id) burd) Bermittcluitg bee itorb- 
amerifanifeben ©cfanbtcit in meine ^cintatl) jurücf 31t gelangen gebenfe. 2)ie 
èteifc würbe mir aber fd)Wcr, mein wenigeé ©elb ging febr fdjnell auê, ber 
Laitbcéfprad)c völlig uitfunbtg, mußte id) oft junger unb 2>urft leiben uttb 
bcé ^adite mit bent fd)lcd)tefteit Lager vorlieb neunten, biê id) St. grancteco 
unb von ba bic îcftgc Kolonie erreichte, wo id) ntenfd)cnfrcunbli(hc3:bcilnalmtc 
fanb." — £r. -pamntcr bat fid) von l;ie: mit nad) Santoè erpebiren laffen, 
um bort ftd) junäcbft etwae 31t verbienen uttb bann bie fReife weiter biâ sJiio 
be 3^uciro fortjufĉ cn.

.Çter^t eine 33cilatjc.



Beilage $u dlx. 18 t>er (Monte'<3eitung

S b r t U d j e  üf tacf jri dj tcn ($ )ona $xanci§ca).
— S'er oor Ämtern am tlcincn oon bcn93ugrc3 gctöbtctc $f)°rts 

SMttmar n?ar nid)t Belgier, txüc irrtljümUd) in oor. 9h*. angegeben, fonbern 
er (lammte aus ber alten batyrifdjeit Familie ber $reil;errcu o. Sljon-ÜDittmar. 
(Sein (£nbc toar ein trauriges. AIS gvrei feiner Üitttarbeitcr, oon ben Pfeilen 
ber 33ugrcS getroffen, nicbcrftürjten, fprang er in ben $ lu § , um fid) burd) 
8 cbtt»immen an’S anbere Ufer ju retten. (Sr crrcid)tc baffelbe and) glüdlid), 
fall fid) aber plöj3Ücb I)ier tum einer anbern <Sd)aar SBugreS um ringt, ber er 
burd) rafd)e $lud)t ^u entrinnen fuebte. (Sr fam aber nid)t ireit, fonbern fanf 
balb, oon einem Pfeile in bic «Seite getroffen, gu ©oben unb nutrbc oon ben 
nadijtürjenbcn ^cinbcn ooflenbS crfdjlagen, trcld)c ií;m bann ben <Sd)äbel 
fpaltctcn, baS ©efjirn (baS fie als 3 utí;at gu einem ©etränfe íicben) IjcrauS- 
nal)tnen unb bamit fid) eilig entfernten, ben öctdmam liegen laffenb. (£in 
inerter Arbeiter, ber fid) ebenfalls fofort in ben ftlufj geftürgt unb burd) €d)toim- 
men unb gcittociligcS Untertänigen bis $ur nafjen (Sägcmüfjle gerettet l;atte, 
l;at oon bòrt auS bie »orfleljenbe «Scene mit angefetjen.

—  $>cnt (£uitur-$ercinc ifl oon «Seiten ber Kolonie-®ircction nadjträglidj 
nod) ertrag « n b S e in fa a m e n  jurVerfügung gefteilt ttorben, trcldier, 
ndd)ft beni £afcr-, ©erfte= unb 2öei$enfaamen, burd) §errn  (L $abfi an£o=  
tomjlcn, bic bergleid)cn fäen trollen, uncntgeltüd) oertl;eilt irirb.

— ®cm gieber gegenüber, ttcld)cS icjjt fo oiele fëoloniftcn nad) (SantoS, 
bem Orte bcS grofjcn SBerbienjleS, treibt, fei es uns geflattet, mit rul)iger 
Ueberleguitg, unb gcftüjjt auf (Erfahrung, burd) ftofykw barjutfjun, loaS im 
günftigften gaüe bic Öcutc bort ju erwarten l)abcn. »

2)ie Vorbereitungen $ur 9lcifc, bic SRcifc fclbft unb b ic3 cit, bcoor fie bort 
mit ber Arbeit, folglid) mit bem 33crbicnft beginnen tonnen, nimmt leid)t 3 
2öod)cn in Anfprud), i;at. fie minbcftenS fcfyon erforbert. ©erlaffen ber Arbeit 
bort bis jur Abreife unb 91 ii cf reife nehmen m in bcftcnS  14 Jage in Anfprud). 
3Bir to llen  für biefe SBerfaumniÇ überhaupt 27 TOlreiS in Anfcfylag bringen, 
tt>aS nod) fein 2 agloI)n auSmad)t.

ÜHun oerfid)crn bie Herren (Sngclbcrger, Sifjmer, 3 - SrütfS, <SeHmcr, 
©ehrte unb mcljrc Anbere, baft man für 32 23ntS. pr. Sag bort feljr geringe 
ftoft, nur darne  fecca, $  a tin ja , 23ol;ncn, feiten Diei^, faß nie Kartoffeln ijabc 
unb fautn toie bier ber ©cringfte lebe; babei bcS 9tad)tS unjurcicfocnben Sager- 
Slaum unb bei Ülegctt naffeS tíagcr oon unten unb oon oben. 3)ic ©enann« 
ten red)nen pr. ÜJRonat 12, 14, 16, l)öd)ftcnö 18 Arbeitstage für (Erbarbcitcr. 
(Siner ber erften 3 Monate bicfc^ 3 al;rcá foíí für (Srbarbciter nur 11 Arbeits
ta g e  ergeben T;aben.

iJiun rcd)net felbft, lieben greunbe, bic 3 I;r <$ud> je û 6 Monaten Ar
beit oerpfíid)tet í;abt, ober nod) oerpflicfyten mollt, bag (Suĉ  bâ  falte lieber, 

êld)cé fo ©ielc oom Sßaffcr betommen, ober anbere Äranfl;cit nid,t befällt 
unb an ber Arbeit beíjinbert, unb ba§ bic mcipen Arbeitstage pr. üftonat, 
alfo 6 mal 18 ober 108 Arbeitetage jum i;öd)fi garantirten ßô n oon 2y2 
SDUlreiS l;abt, fo beträgt bieS 270 ÜJlilreiS. (SDer S)urd)fd)nitt 6 mal 15 ober 
90 Arbeitetage, fóürbc nur 225 5DUlreiS betragen.) $>aoon gel)cn ab: 183 tage 
Äoft, à 32 25ntS. (oí;nc bic tage oom Qlrbeitoerlaffen ab), =  117 SDlilrciS; 
bic oben bcrcdjnctc SSerfciumnifj oon 27 9JUlreiS, unb Äoften ber 9lüdreife 28 
DJUlreiS, mad)t in Summa 172 5DlilrciS; verbleibt Ucbcrfd)ug für 7 Monate 
AbtoefcnÇeit unb Arbeit 98 5í)íiíreiS im X;öci>flen, günftigjtcn unb glüd- 
lid)fiengaHe, ober pr. StRonat 14 9JUlreiS (bei 15 QlrbeitStagen nur 8 9ftil- 
ÖtciS), ô nc bic bort tfjeure 2ßäfd)c, ol)ue bei fd)lccX)ter Öebenèvoeifc einen 
Zxnnt 33ier (bic$lafd)c 1 5)UlrciS) ober(̂ afd)ag (bieglafĉ e 16 unb 20 SSntS.) 
ober <Sd)ul;tocrf unb 23eflcibung bcjtrittcn gu Ijabcn.

5Dic Otedmung ift alfo cinfad): 3öer l; ic r l2 ober gar 149JUlrci3 5SKonatS= 
Soí;it befommt, l;at bei guter 2öof)nung unb bei guter Koft mê r als ber, 
ttcld)cr unter ©cfd)n)crbcn auf 6 Stfionate jur Arbeit nad) «SantoS gcljt. Unb 
bod) gelten Öcute bortI;in, vr>eld)c mit 14 DJUlreiS ^onatslobn, ober gar nod) 
mel;r fio^n, unb freier, guter Äoft, îer nid)t jufrieben ftnb; — .oerlaffen Ça= 
milien, 2ßirtl;fd)aft, f̂iangung unb oerliercn bic ganje ^fian^cit; folglid) aucf> 
eine ganje (Srntc, um bort fo oiel û oerbienen, ioooon tl;rc ûrüdgelaffcne 
Çamlic l;ier nid)t einmal leben fann. $titfted)t fanit man ba fagen: „bleib* 
im fianbe unb nä̂ rc >Did) reblid)!" . . . .  f .

2ôittetuno^=ã3coBa(®tungen 3 Wn*nIXc.

1863.
April.

3: l;c rm o m etc r  
in t  ©raben it. Dléaum.
í».@onn.* 12 Uijr 9 UI)r 

giuf̂ . jPtittaQg.
19
20 
21 
22
23
24
25

14
14.5
16.5 
17 
16
17.5 
17

Aneroib-23aromctcr.
s Ufir 
frül).

2 Uijr 8 Uí)r 
0iad)m.

19 16 29,81 29,82 29,83 trübe, abbS. toenig ĉgcn,
22 17 —-,86 —,87 —,87 SRcbel, bcloölft, «Regen. 
22,5 18 —,88 —,85 —,81 trübe u. ctttaS Ölegen.
23 18 —,82 —,77 —,75 ftebel, bcttolft.
23 17,5 —,80 —,70 —,75 ftebel, toiebert;oltc êvottr.
22 18 —,80 —,70 —,75 betoölft, Reiter, trübe.
22 18 —,77 — 65 —,67 ^cbei,^eitet,abbS.©ewttr. 

äöärmcmayimum am 23. ftadjm. IV 2 26°*

Sßinb mtb Söctter.

^ 3 e i ( t n n i n t a $ u n g e n >

9 3 e f a i t t t t m a c f ) u n g .

®a cê nod; í;ãufig üorfommi, i>ajj Soionificn fi;eure§ Cßorto für cuto= 
päif^e SBricfe bejahten muffen, fo bringt bic ©ircction in (Erinnerung,_ ba§ 
bic taiferiief) brajtlianifcfjc (Regierung eine SPortofrei^eit üon unb bis |>am= 
bürg für bic Êorrefponbem ûtfcfjcn beit Kolonien uub ber alten ^eimatt; 
gnäbigji bewilligt ijat. S)ic 33riefe für bie Solonie ®ona r̂ancièca müffen 
briiben Wie nebenfteljenb abreffirt werben, bc t̂tf freier Seförbcrung:

Sol). Dtto fioutê 9itcmct;cr.

baè faiferlicB btaftltattifcbe ©cneral'ßonfulat |

1 3 u>-‘ Scförbcrung
j an 3t. 3t. H a m b u r g .  \
[ itt 3)ona {yrattciSca. ____________J U

J 3 c f  a n n t nt a $  u n g.
3um Dtenbau ber (Sajocirabrüie rna^t fid) bic ßieferung öon 16 Sauf Steinen, à 500 (Subif^almen, cinf l̂ie l̂id) ber 3ln= 

fuf)r unb be§ 3tuffe|cn? an ber SBrücfe felbfi, noiljwcribig. 3)er ßicitationètcrmin ftnbct ftatt:
2)onUerâtag, beit 7. ÍDÍai, frü^  9 Itíjr ,

im 23urcau ber Sauten. _
_____________________________S)ie Verwaltung ber öffentlichen Sauten: Bcutto D. %tattfettBerft«gtttomftét>otf.

®ie Bürgerbriefe für bie Herren ^ufclanb, (£arl ©buarb Söittig, (Sari ^riebrid) 3aljn, Sari 2luguji Äotjn, 3°i)aun ©ottfricb 
J)ornbufé uttb Oíobert iíoêdt) fönnett üon bem Unterjeidíneten aligcl;olt werben.

3oint)illc, ben 27. Styrit 1863.______________________________ ____________________ ©cr (SfcrtPao Gart ffufrtt,____
i B e f a n n t m a ^ u n g .

®ic Zimmerarbeit an ben Srüden jenfeitê be§ 9Ho bc qSrata, bcjíeficnb in bem Belegen öon fed)8 »rüden unb ber Anfer
tigung Bott ©elättbern an jWci SBrüdcn, foíí att ben íDírnbeftforbcrnben ücrgebett werben. ®a§ 'Potj baju Wtrb geliefert. £cr 
fiicitationêtcrmin finbet fla ttr

©ottntagê, beit 10, 2)tat, fru^ 9 Ufir,

im Surcau ber Sauten. ^  Verwaltung ber öffentlidjcn Sauten: üömno t). ^ranfenberg^ubwigéborf.
®a nad) » rt . 367. §. 5. unb I r t .  590. be§ braftl'. 6im(gefe£bud)§ p r  reditäfräftigcn unb gefcßcègültigcn (iiwcrbung Don 

©runb unb Soben unb ©ebäuli^feiten c§ feiner notariellen Urfunbe bebarf, fobalb ber Äaufctet», wofür immerhin ^cctfe unb 
ÜJhmicibalitcuer m mblcit ift, nidjt ben Setrag Oon ^weifjunbert ÍOiilreiê überfteigt, fo tttadje té mtd) getimt bet ÜJitnberbetragen 
erbötig, bic 9lufftcHung ber bctrcffcnbcn Urfunbe für bic £älfte ber fonft üblid;cn ©cbüBicn, alfo für jWct ® g *t8  ju tiefen unb 
bafür attd) natürlid) bte betreffenbe begíaubiate Stbfdjdft beijufügen, übrtgenë ftnb aber bie Äojlen für «cctfcfdjein, StcmvclgebuD- 
ren unb für nod) befonbere Slbf^rift dm  für bie ijicftge ßolonte^S)txection t>oíí t̂t jamen. V

Kolonie ©ona granciSca, ben 28. 2tyril 1863. © «  ^fcrtmio © a tl » t .
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Soeben empfing tntb empfehle gu folibejlen greifen: ftelb unb bunfelgeftreifte £

^embengeuge, bebruefte gattunc in oerfcfiicCeiten Breiten, ftofengeuge in ^Baumwolle, l i  ^' Üvl 1111 L

Maffccim’iblen, ^enftcrbcf Îäge, Äartätjc&cn unb Striegel. 9iiv% hiM'rmhi'râ iii'rtriiti'rrdvnf'rffi für ^rtint'n 'hi'trrprfo rmtfvAIS bcfonberS bcadjtcnSwcrth für Samen bewerte nod): S8erfd)iebcnartige Sticfereien, 
: Jmifdieniane, 0 triebe, £afd;entüd;er, tragen unb Manfdjetten, AtlaS*, Sammet» 
' SJefaftbänber in aßen ©reiten unb Farben, eine Partie Strohhüte neuefter ftacon.

alS:
unb JBefajbänber 
fowie iUgognc in grau unb weiß.

Partie Strol)büte neuefter ^acoit, 
S lje o b o t  f ß o f ,

ÄrattFen= unb Sicrbefaffe 3, — Montag, 1 1 . 9Jfai, Ablieferung ber Beiträge 
für Mai. — Anfnabnic*©cfud;c werben jebergeit Don 3. ft. Witter entgegengenommen.

23on ber SBctjcttfaaf, weldje Der Suftur*©erein 51t Sulturoerfudjcit gur ©erthei*

Quantum, als baS empfangene, an ben bermaligeu ©creinSüorfianb abguliefent, j'ebergeit 
unentgeltlich ab. (SS fei* nod) bemerft, baß ber2Bcigen biö l)öd)ftenS M itte M a i 
gefäet werben muß. © ,

^ i f c n l i r t ^ n  D o n  0 *  ^ a t t l o *
5'rcie g-ahrt nad) SantoS pr. Dainpffdjtff unb ein Jage* 

lohn üott wcnigftcnS 2$000 OteiS wirb Denjenigen con= 
tracflidj gugefidjert, welche fid; üerpflidjten, für bie 3 ^t 
üon 6 Monaten an obiger 33at;n gu arbeiten.

Diejenigen, wcldje mit bent näd)jten Dantpffdnfje er* 
pebirt gu werben wünfeheu, müffen fpäteftenS bis gutn 
IB. Mai ihre ©äffe bei bem Unterzeichneten einreidjen unb

bie ArbeitS*(£ontractc unterfdjreiben. 
3otnüille, ben 29. April 18(53. <£♦ Sattge & (£otnp.
Deutfcb-pcrtugicftfdje 3üörterbüd)er, ©efprädjbüdjer, Dolmctfdjer, ÄatedjtSmcn, 

biblifetic G3efd)id)ten' unb ©ebetbüdjer für beibe (Sonfefftonen, ©tbeln, ßefebüdjer unb 
iyibeln, LP i ri ft e r fei; reib b ü ci) e r, (IonüerfationS*ßerifonS unb üerfctjicbenc anbere ©ü<|ex ftnb 
gu billigen greifen üorrätl>ig bei

SHetor ©ärtner in ©luntenau.

< £ o l o n i f t e n ,
uni die ftch beut Anbau beS Äaffee unb ber ©aumwolle wibnten wollen, ftnben in ber 
33at üoit ©aranagua auf bem ©runbbefifte beS Unterzeichneten neucô unb üortrefflidjeS 
ßanb gu taufen ober in (Srbpad;t (aforar), wobei für einen (Jompier üon je 10,000 
Quat>rat=©raçaS, ober circa 18 preußifdjen Morgen, jährlich 4$000 9iciS ©adptgelb gu 
entrichten ftnb. Sinton Sk ttftu  in ©aranagua.

Der Unterget^nete empfiehlt fid; gur Anfertigung üon
33att=8 ei#ttutt8cn uttb ^itu Stttf^lagen,
fowie gur 5tuêfüí;ruitg größerer ©auten felbft.

(Solonie Dona gtanctSca, ben 20 . April 1863.
Robert Äoèdfy, an ber Serrajtraße.

O abaixo assignado se recommenda ao feitio de
desígnios e calculos de edificios,

como tambeni ii construeçào de edificios mesmo.
Colonia de Dona Francisea, em 20 . de Abril de 1863.

Robert Koscky, na Estrada da Serra.

Sonnabenb, 2 . Mai, AbenbS 6 Uhr.
SageSorbnung:

1) @efd)äftlid)cS;
2 ) (£ommif)umsberid)tc über Verbreiterung 

ber ^irahbftraße unb ©erbeffetung einer 
©tmte in ber iJJaratpfiraße;

3) Antrag beS VorftanbeS, für eine An* 
frage bei ber Direction, betreffs ber öf* 
fcittlichen ifläjje in Joinüille.
Joinüille, 28. April 1863.

2B, §ofm aun, ^rocurator.

DaS Sinbcmann unb AbronT^e 2öol;ti* 
-f»auS an ber Äreugjiraßc foll auf ben Ab* 
brud) üerfauft werben. Jd) crfudje etwaige 
Äâufer mir ihre ©ebote innerhalb ber 
nddjften 14 Sage fdmftlid) abgugeben.

A. Söunberwalb.
3u ücrfaitfcn ein ©runbftüd tn ber 

Jnfeljiraße. 3täl;ereS bei
$rieb r. íír id je lb o rf bafelbjt.

(Sin Dicnftmäbdjcn für ßanbarbeit Wirb 
gefudjt üon (5. Ä rutn, Deutf^e Strafe.

Sonntag, ben 3. Mai, bei 
___________ Scan Sjauct, Serrajtraße.

Sehr fcfjöne ^ärittge, Am.*Oel, Spann* 
Sägenblätter, fâurop. Seim « . ?c. empfiehlt 
billtgft__________________ é- 3  o r b a n.

@tn ßanoe ift gu üerfaufen bei 
____________________ g. 2B. ^ e rrlin g .

©ine gute 3 tegc üerfauft für 6$000 
Oteis____________________ 3. ft. Auler.

- (Sin fehr f(|öncS Sicitpferb, 
5 3 ah re alt, ftcljt gum Sßerfauf 
bei__________ g. 3  o r b a it.

Serlotctt, eine 10  iyuß lange SSinbc* 
Äette, welche ber $inbcr bei bem $ul;r= 
utanit Müller an ber Serrajtraße gegen 
eine Belohnung abgugeben gebeten Wirb.

am Sonntag, ben 3. Mai b. 3. bei 
_________________ _______ A. Qiaüad)e.

Die ßüglinge beS SurnüereinS turnen 
üon jeljt ab -Diittwo^S unb SonttabenbS, 
AbenbS 7 Uhr._________ g. ft. 6 d;ul|i.

© U t e  © t r c i c ^ ^ ö l j e r ,
pr. 2 ^ad 1 23nt., px. 5 ÍÇacf 2 3?ntS., 
\>x. 12 ^acf 4 SntS., pr. 10 ©roß 35 JintS. 
___________________ Sfoobot ^cbefht.

^utnüercin, Siugtag, ben 2. Mai.

23laugejtrcifteS 3 cug äu ArbeitShemben, 
fehr fdjöneS graueS Seinen gu ArbcitShofen, 
fowie alle Arten (Sifcnwaatcn empfiehlt 
_________________________2 1 , 9iaüad)e.

3 wei 3 tnttucrf mit ober ohne Äoft, ftnb 
an lebige ßeute gu üertniefhen beim 
__________________ Dressier MartenS.

pjgr 5tm f̂eibemarft. ^
Sei Untergeidjnetem ftnb gu haben: Äo* 

mobenfchlöffer nebft Schilber, Äuhfctten, 
Seitfett unb Sigeln, unb fonfiige Sifen* 
SBaaren; fowie fchöne Äaftune, bauntwol* 
lene .ieuge, allerlei Sorten gilglnite, auch 
eine Auswahl üon Saiten gu beit ücrfdjie*
beiten 3 »ftrumenten.

Ätrel)ennacl)ricf)ten.
©ona r̂anctâca.

ßü a tt ß c li fd) c ©emei ttbe:  
©onntaej, ben 3. 9)iai, r̂cbitjt in 3oinmile.

23om 24. — 30. Oipril.
Getraut: 3afob 3̂anmcr mit S3ari»ara 23auntcr.

— Sari 2Bi(í)cím r̂icbrid) Henning mit £enrictte 
2öiU;clminc l̂nuitc ^arbt. —• 3 oí;. Çricbrid) 2Bil= 
I;clm (Slmcr mit @opf;ic SBilí;. (Saroíinc Äriigcr.

©ctottft; Caroline ÜJlctla (Smilie £ícmcncc, X. 
beê 3 nt3cnicur̂  ©corg 3 of). Çricbrid) ĉcren iit 
3 ointnííc. — 5íbeíí;cib 0 erapí;tnc, Z. bcé Ôanbm. 
S^rijlian r̂iebrid) 2Beíbt in ber ^aratyftrafíc. — 
S®ilíiam ^anieí, 0 . beS @d)uí;mad)eré 3 oí). 20ií- 
liam ©anjenmüííer in ^cu-^ambnnj. — r̂iebrid) 
SöiÛ elm, bcé tod)íad)tcî  ÇÇricbrid) 2Bilí). 3 aí;n 
tn 3 oint)ilíe.

^aftor &tapd.
^  a t í) o í i  f d) e © e m e i n b e :

@onntag, 3. ü}ki, ©otteébienfi in QínitaBnrg.
SSigavio ©♦ ÍQogerlaufen*

§tet$u für bie Kolonien 18* beê BciBlafteê; ,,®it SefeÇatte*"
£>utcf üon JDürffelV 93ud)bvudcrei tn 3oinmííe.


