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ír< tíic é Q c fd n $ te .
^rcuÇcn, 2>as íMniftcrium unb bie 35eputirtenfammer'
ftnb ttod; ju feiner (Einigung gelangt, eine foldjc ift and) nad;
íen in ber polnifdjen $rage gepflogenen 23erjjanbíungen, bei betten
baê ÜTÍittiflerium auf’s bcftigfte angegriffen würbe, wãl;reitb cê
feinerfeitô bie Ãamnter mit einer ©ermgjTpèung oíme ©letten
bebanbelte, itidjt ntel;r benfbar. dagegen bat ter Äönig einer
Síanunerbeputation, meldjc il;n an feinem ©eburtêtage beg(ütf=
wünfd;tc, bie Hoffnung attêgefprod;eit, baß aííe ßwiftigteiten ttod)
in biefem 3al;re auëgeglidjen werben würben; öenn er »erlernte
nid;t bie @efül;lc beftdnbiger £mte, Weltfje ba§ Sanb unb bie
£>eputirten gegen ben König ijegten.
3Me 3)eutfd;en a3unbe3*Staaten jaulen gegenwärtig
45.400.000 (gtnwofjner, bawon fittb 23,690,000 i\atí)oíií'eu,
20.376.000 <ßrotefianten unb 476,000 Jfracüten.
©ttgianb. 9lut 10. äRärj fanb unter großer tfcierlidjfeit
bie Stauung bes Kronprinzen im 3d;toffe ju äßinbfor ftatt.
liefern (Sreigniß jtt (Sf;ren würben in allen Stabten allgemeine
Jefilidjfeiten abgepalten. 3 » öonbott War bei biefer (Gelegenheit
ber ßabrang beê iSolfeê fo groß, baß adjt ÜDienfdjen im ©ebränge
auf ben Straßen erftieften. — 3 m Oberläufe brachte ber ©raf
ü. 'DJalmcsbtm; bas englifd;4rafiliairifd;e 3erwürfniß gitr Spradje;
ba aber benterfhd; gemacht würbe, ba§ in biefem Slugenblicfe,
Wo ein Jljeil biefer §rage ber Sntfdjeibung bes Königs ber Sei»
gier unterbreitet fei, eine iSerlmnblung barüber uttpaffenb er»
fdjeitte, fo oerfdjob ber ©raf feine Weitere Anfrage. — ®er @e=
fanbte <Sl;riftie bürfte fdjwerlic^ wieber nad; Sraftlien jurücffeljrcn;
als feinen 9iac|folger bcjeidmet man S i r (Sl;arieS Söljpfe, ber
bisher als ©efanbter in ÜJiejifo war. — tënglanb l;at gegen*
wdrtig auf bem DJieerc 150 Megèfdjiffe mit 2257 Kanonen unb
bemannt üon 30,337 DJiatrofen. 3)er S)ienft au ben Säften
unb in beit £äfen gefd)iel;t burd) 11,649 SWann, fo baf; mit
ber Dicferüc nid)t weniger alô 74,000 DJfann fid; int Secbienft
befinben, oEjne bie Slrbeiter in ben ötrfcnalen in 9(ed)nung ju
bringen. 3)iefe Seefräfte finb folgenberma§en uertl;eilt: im '(Sa»
ital befinben ftd) 1 Sinienfd)iff, 4 ^anjcrfrcgatten unb 1 fleine»
res Sdjiff, mit jufammen 187 Äanoneu unb 3146 Söiatrofen;
im mittellänbifd)en DJieere 6 Öintenfdjiffe, 5 Fregatten unb 15
anbere Sd)iffe, mit 706 Äanonen itnb 8524 SDiatrofcn; in beit
norbamerifanifd)cn uttb weftinbifdjen ©ewäffern 1 Sinicnfdjiff,
8 Fregatten unb 22 anbere Sdjiffe, mit 513 Jlauonen unb 6573
üKatrofen; in Dftinbien unb Sljina 4 Fregatten unb 29 anbere
Sdjiffe, mit 232 Kanonen unb 3528 SDiatrofcnj in anbern ent»
fernten Stationen 54 Sdjiffe ocrfdjiebencr Ätaffen mit 589 Äa=
nonen unb 8566 ü)iatrofeu.
_
^•ratiírcid). 33ei bem nal;e bcüorfteljenben Sdjluffe ber
Silumgen bes gefe^gebenben .ftövperS riijicn ftd) alle Parteien jit
ben wièlleidjt int 3 U1» ftattfinbenben 91euwal;len, unb man er»
wartet biesmal einen l;eftigen aôaíjWampf. äöaljrfdjctnli^ um
bett ^ranjofen wieber etwas Ülenbwer! üorjuntad&en, gebeult
Napoleon, Algier in eilt arabifdjeS Äönigreidj unter fianjbfifdjer
•iierrféaft umjuwanbeln. 2)ie bort anfäffigen franjiftfdjen (£o=
íonifícít finb mit biefer IHusfidjt fcl;r un.jufrieben. — ^tt (iodjut»

d)ina bat ber Sluffianb gegen bie fattm begrünbele frattjbftfdjc
«Ç»errfd)aft einen foldjett Umfang angenommen, ba§ alle itt ©bitta
befinblidjcn franjöftfdjen Iruppeit fofort bafjin aufbredjeit mußten,
unt ibreit bebrängten Sauteraben ,u ^ülfe ju fontnten.
3n Schweben baben ber ©raf ü. Staël»$olfiein unb ber
Slbgcorbnete 33jor! beim 9iei(|§tagc einen Antrag eingebradjt,
wcldjer bie Oiegicrung aufforbert, träftig ju ©unften ^olettS ju
Wirten.
©rtedjcntanb, 2)a§ arme ©ricd;cnlanb ift nod) oijneÄö»
nig, unb ttod) Diientanb ift erfdjicncn, weldjcr bie ©nabe tjaben
Will, bie ilrone an^uneljmeu. (5:s Ijeifst ba: Men id) w ill, ber
w ill ntici) nid)t, unb Wer ntid) w ill, ber mad)t mir feine Otedj»
nuitg! 33ei folgen Itmftdnbett ift es fein aöuttber, baf] bie 2ltt=
I) Anger be§ »ertrtebencit Königs Stufftänbc an öerfdjiebenen Dr*
tett, felbft in Sitten, öerfudjten. 33ie 9iationalticrfammlung ift
aber fräftig bagegeit cingefdnitten, unb üerfügte nid)t nur bie
©efangennatjme bcS bairifdjcit (ionfnlS unb eineS frübertt Slbju»
tauten bes Jiönigs, fonbent aueb bie ßaubcèüerweifuug uott ad)t
Ijbljeren Offizieren. 5ltts fanget an Siittcln twt bie (Regierung
bie ©cfanbtfdjaften int 5luslanbc ciujujieljcu befd)loffeit uttb be=
reits mit betten in ßottbon tinb Suritt ben Anfang gemadit.
3n ©elbfadjen ift es in ber S u rfc i faum beffer als in
©riedjenlanb beftellt. Um nur bie verfallenen 3<i|Kn iljrer aitë=
wärtigen Sdjulben bejahten ju fönnen, fat) fid; bie bobe Pforte
gejWttngcit, in Äonfiantinopel ein IHnleben üou 700,000 $fb.
Sterling aufjune^nten. 3)ie Üieife beS Sultan^ mit großem ©e=
folge nadj 6gt;ptcn, wo et ftd) einen SWonat aufjufjalten gebenft,
wirb and) ©clb genug fofien.
Portugal. 2>ie 3 c^ungcn berichteten, baf; bie 2)iddjte,
wel^ie am wiener (Kongreß 1815 tljeilgenoutinen, non Gngtanb
uttb gtattfteidj etttgelaben Worben feien, ju ©unften ißolenä an
Oiußlaitb SBorfiellungen gu madjen, unb baß Portugal unb Sd)We=
itten. 3n 5litlaß
Dübcito eine Sln=
frage an's iDiintfterutm. ^enteres bejahte, Daß Seiten bes_englifdjen ©efanbten eine foldje (Sinlabung, jebod; jur
erP nü4)
ntünblid), erfolgt fei, unb erflarte fid) cbenfo, Wie bie gattje Äatn*
iner, ber polnifd)en Sadje günftig. ©in in biefem Sinne geftcll
ter Slntrag würbe einftimmig angenommen.
4*
Sitbamcfifa, 3n ber" argeniittifdjcn (ioitföberation
Würbe ber (£ontract jur (Erbauung ber (iifenbaljtt rum ßorboDa
unteneidmet, weldje ben üiamen „©roße argentinifefje (Seittrab
(Sifenbabtt" füfjren wirb. ÜDJan »erfpndjt fid; baooit große $or»
tl;eilc. 9lnt 20. JRäq t;aben bereits bie Arbeiten in ©egenwart
bes ^räfibcnten begonnen. (Sbenfo begannen bie Arbeiten auf
ber projectirtcn 2ßeftbal;n. — 3)ie ^roöinjen Sueuman _ unb
Santigo baben febr burd; lteberfd;wennnungen gelitten, in 'Jiioja
unb (Satamarfa fant es ,u 5luffiänben, unb in Santa % c waren
auf’S 9ieue bie üjmbiattcr eingefallen unb begingen SMubcreien
aller Ért, fo baß gegen fie Jruppen gefenbet werben mußten. —
3tt ber ÖanbaOriental (llruguat;) begannen bereite btc2>or»
bereitungen ju r 3íeuwaí;l ber SReprafentantentammer, nn'ld;e ain
(iitbe biefeS JabreS ftattfinbet, unb welcher bann nad; einigen
93ionatett bie ßmettnuitg eines neuen ipräfibenten ber '«Republif
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folgt.—3Mc Borlage übet Slbfifyaffung ber $äffe im ©cbictc ber
Oiepubttf mar in erfler Sefung im Oiepräfentantcnhaufe burcij*
gegangen, bageaen j'icl ein anberer ©efegüorfchlag, ber baj)in
abjmeefte, bie Banfen bei gcfiftcllung ifuer JMScontoS ju be*
fdjtnnfen. SDiit '^araguat; beabjtdjtigt bie Oiegierung einen «£>an*
belSüertrag abjufdjließen. — 3it (Equabor mürbe gegen ben
(frjbifcbof üon Quito buref) beit {ytêcaí bcS obcrflen G5cvid;tö eine
Slnflage wegen Bruchs ber Sonfiitution erhoben, meil er ol;nc
(Erlaubniß beS (EongreffeS ein iproüinjialconcil jufammenberufen
batte. — Jn C£i) i 1c ftnb reiche ©olb=, Silber* unb Kupferminen
entbeeft morben.

3 « I i lt b ,
©♦ ^aulo* 3n SantoS mürbe bttrd; bie fran^öftfe^e Sarl'e
üHarie Sinne, bie üon ißcrnainbufo fam, baS gelbe lieber ein*
gefchleppt. Ü3creitè ftarben brei ÜJiatrofen biefeS SdjiffcS im $oS*
pital unb eiuer an Borb felbjl. 2)ic Blattern nehmen in ber
Stabt immer titeln überhaitb unb eine große Slttjahl baoon Be*
falXener mürbe üt’S 'öoSpital gebraut. — SDie heftigen Ütegen im
®ionat SJlärj t;aben großen Staben an ben ©fenbafjnarbetten
gemalt. — Slnt 18. OWärj richteten ein gewaltiger Sturm unb
eine burdj heftige Oiegengtiffe herüorgerufene Uebcrfchwemntung
bcS g'luffeS ^tapitangiu) großen Schaben in ber Kolonie üoit
(Eananea an. j)ie OmSpflanjungen au ben Ufern beS $luffeS
mürben ferner bcfdnibtgt unb aito) einiges $icl) mit fortgeriffen.
3n ber Kolonie murbeii ber 3)irector unb' brei Arbeiter üon ben
Slöafferflutbcn überrafdjt unb gerieten in bie äußerfte ßebcnS*
©cfai;r. 3)ie älteften Bewohner ber ©egcitb miffen ftcb feiner
fo großen Ueberfchwemmung ju erinnern.
lieber bie ftortfdiritte "beS (EifcnbabubaueS non Sa n »
toS nad) S . $ au io gibt ber Bcrid)t, meldjer am 11. ftebruar
feiteitS bc8 $>irectoriumS ber halbjährlichen SBerfamntlung ber
Slctioitäre in ßonboit üorgclcgt mürbe, folgenbe SluSfunft: Sim
gcjatjlt ftnb 1,004,876 ^fb. Sterling Kapital, unb maren baüon
biö jitin 31. $cccmbcr üerauSgabt 956,259 $fb. Stert. 2>ie
Arbeiten fdjreifen bejiänbig üormärtS unb bie Unternehmer wem
ben alle 2)iitf>e an, um gemäß bem Slbfommen mit ber braft=
lianifdjcn Oiegierung bie Arbeiten üor Cer contractlid; feftgefebten
3eit ju ooUcnben. £>ie einzelnen Sßerfc ftnb: 1. iaectiotCl3
OMcilcn (engl.), S ta tio n SantoS. £)icBaulichfeiten für bie
Maaren, ßofomotiPcit unb Äol;len befinben fid) fd)oit an bent
Orte, wo fte bleiben fotlen, unb werben ohne Berpg errietet,
um bie ßofomotipcn .unb äöagen nad; ber Slnfunft aufjunehmen.
2ÖaS fehlt, unt bie Station p ücrüollitänbigen, iji fd)on üer*
gangeiten 9loücntbcr in (Englanb eingefdjifft. Sa nto S nad)
(Eubatoit. ®ie £auptmerfe, mel^e auf tnefer Station nod)
ju machen ftnb, ftnb ber Schluß einer glußbrüde, ein 2 heil beS
BahnbamntcS unb bie Íeíjte Slrbeit im Slllgemeinen. 2. Sec*
tion, 35 2)1eilen, ©eneigte ©betten. 3)ie erfie biefer (Ebenen
ift fdjon beeitbet, mit 2luënafmte ber Siehle, an benen nod; ge=
arbeitet mirb. 5)ie Schienen ftnb biâ p r Hälfte ber ©ittfcrnuug
aufgelegt unb baä 3}iafd)tncnl)auâ unb aitbere 2öerfe ftnb fdjon
begonnen. 2)ie Sauten ber jmeiten (äbene ftnb hinlänglich üor=
gekritten uttb baö ©aitje ber Sßerfe ber britten unb vierten
Ubeitc mürbe 11nteraccorbnehntern unter bejiintmten 33cbingungen
übergeben. S )iftric t üon 9tio ©ranbe unb Santanba»
tahü- ®ie Srbarbeiten ftnb beträchtlich üorgefdjritten, fomic bie
Söerte int Stilgemeinen üon ber £c>hc bcS ©ebirgeö biá S . ijiaulo.
X > ie Unternehmer treffen ÍBeranjialtungen, welche ben iranëport
ber Gifentheüe ju Den Sirücfen unb jur ®al)u üon ber -f>öl;e ber
gegenmärtigen ©ebirgèftraße biê Oiio ©raube geftatten, ohne ben
Bettüerlujt,' ben man erleiben mürbe, menn man auf bett Sdjlttß
ber geneigten (Ebenen warten mollte. 3. Section, 38 £Di ei *
len.' 3)te Unternehmer l;abeit alle Söcrfe auf biefent ganzen
itrid jc in 23au. ®ie ííjeílc, weld;e fehlen, h°fft man in für*
âcfterßeit ju beenben. í)er Tunnel fehreitet genügettb oorwärtâ.
3)er größte 21)cii ber ®urd)fd)nitte uni) fehwerern (Srbarbeiten
Würben thätigen llntcraccorbnehmern übergeben unb man hofft,
baß eè baju nidjt an 91rbeitern fehlen mcrt>c; bie Oiegen tjinbern
hier Weniger, afó in ber ©ebirgëfectioit. — Slrbeitcrja hl. 2lnt
ücrfloffeneit 18. 3)ecember wurbett bei ben Söauten 2432 Seute
unb 307 Jhiere bef^äftigt. SBährenb eine?
beé* üerflof*

lenen ^albjahreè war Mangel an Strbeitern, Weil üiele ju ihren
ißflanjungen weggingen. ji>ie Unternehmer haben aber wirffame
Maßregeln getroffen, unt ftdp üor fold;cr Unterbredjung ^tt jid)crn,
unb üerfügeit jetu über beffere Arbeiter, alö fic bièher erlangen
tonnten. — 2)ia teria l. 2)ie lebten Äcffel ju ben geneigten
Ebenen würben üergangenett Oioücmber eingefdnfft, unb einige
2)?a|(hinctt, Äeiiel unc brei Sofomotiücn finb bereits in SantoS
angefontmen. S)ie totücfe jttnt iiiabuct int ©ebirge werben in
hinreidjcnber OWcnge für bie Slnforbermtgen bc§ 2öcrfc§ gefd)idt,
ebettfo ftnb bie ü)iateria(ien für ben Datnm in großer OJlengc
angefontmen, |o baß für einige 3eit bic51u§gttbe bafür geringer
fe.in Wirb,_ alè bisher.
© fü trifo ©attto. 3 » ber (Kolonie Seopolbina ift ein ftür=
mif(|er Auftritt âWifchcn einigen (Soloniftcn unb üerfd)icbettcn
Srafilianern üorgefommen. Dbmol bie Sad;e nur eine Prügelei
itt arößerm 3Día|)tabe war uttb oime weitere folgen blieb, fo
)d;iate ber ißräftöent ber ^roüittj bod) einen
ligeilieutenant
mit acht 9Jfann bahin ab: 3)iefe ßolonie, bereit Ohtf früher nicht
ber beite war, ift in beffere 23al;nen eingelenft, nur flagt man
über bie Wenige (Energie unb iijätigfeit
SDirectorè. Um bie
(Eoloniften mehr ber Kultur ihrer Öänbereien äujuwenben, hat
ber i^räftbent ücrorbnet, baß beim Straßenbau nur foldje (Eoloniften jugelaffen werben follen, weld;e über ber Jagclohnarbeit
ihre ßänbereien nidit üernad;läfftgen, unb in ber 'Oiegel nicht
mehr alô eine 9ßcrfon üott jeber Familie.

m

3n 9iio ^rattbc bo 9iottc ift bie 3 u<fer= uttb SBauim
SS5ollencrnte vortrefflich ausgefallen, jebod; ift großer Mangel an
beit hauptfädjlidjften Nahrungsmitteln unb biefelben flehen bod)
int greife. — Sin einigen Orten biefer ißroühtg grafftreit bie 93lattern. —
Scrgipe mürbe bie ^roüinjialuerfammlung üertagt,
meil in ber ^auptfiabt unb beren Umgebung bie (E£;olera üiele
Opfer forbert.
— 3)er .ÇsanbetSüexfehr jWifdjen 93rafüien uttb 23ucno§ 9U;re§
befdjäftigte im ücrfloffenen g'iuanyaijrc, 1861 — 62, int ©an^cn
177 Sk iffe mit 41,412 Sonnen ©ehalt unb 2463 ißerfonen 33e=
mannuttg, uttb betrug ber S k rtt; ber ein* unb auègcführtcn Sir*
tifel 1,990,950 fpaitifd;e Xljaler, woüon auf ben brajtlianifdjen
^attbel ein Ueberfd)U§ üon 748,898 fpan. 2halcr foinrnt.

3 nt ücrfloffenen Sommer würben unferc Stiften, ÍDÍaiS=,
OieiS* tntb 3 ucferrohrpfianjungen faft allgemein üoit ber ©ras»
Olaupe heimgefudjt, uttb bie gefchmälerten Oiei§ = unb Siaisernten
werben Caë ftarfc Sluftrctcn biefer gefräßigen Jhierdicn nod) in
frifchem ©ebäd;tniß erhalten, natürlich auch bie Befürchtung reae
gemalt haben, im näcfjfiett Sommer biefe ungebetenen ©äfte
ju unfernt größten Üiathctl mieber ernähren 51t ntüffen.
Obgleich nun mol aujunehmen fein büifte, baß ihr <Srfd;ci=
neu als öanbplage nur ju ben Sluënahmen üon ber Oiegcl
gehört, fo foll bod; ber ßanbwirtl; fid) üon berartigen Sorauë»
feíuingen nicht in Sicherheit wiegen laffen, fottbern ftets burd)
möglidjft umfangreiche SBerntinbetung biefer iljierc feine iPflan*
jungen üor schaben bemahren.
2)ie 'JJitttcl jtir intenftücn Sßcrnteibung aller, bent ^fiaiijett*
23att na^thciligen ÍE^iere laffen ftd) auf fürjeftem iß ege baburçh
finbeit, baß wir alle ÖebenSerfdheimtngen bcrfelbcit in ben Äreiä
unfercr 33cobad;tungcn jichen.
SllS einen Beitrag jur !)(aturgcfd)idjte ber ©raêraupc, unb
eine lanbwirthfchaftltd)c Olu^anwenbttng baüon theile i_d) hier 8'oJ5
gcitbcs mit: 3ßcmt fid) bie Otaupe cinpuppctt W ill, fo fteigt fte
iiicht, wie üiele anbere Slrten 51t thun pflegen, in bie (Erbe, fon*
bertt an bett lebcnbeit ißflangen aufwärts, gewöhnlich bis in bie
oberfte Spille, hier jwei Blätter in einanber rollenb, mit ihrem
©efpinnfte üerbinbettb. 3Bcr im ücrgangencn iDionat S)färj mit
Slufnterffamfeit ein Üieiëfelb, in weitem bie Oiaupe fid) gezeigt
hatte, betrachtete unb über beffen Oberflädje hinwegiah, bent
fonitte nidjt entgehen, baß jahllofe Blätter an ihren (Enbcn SBülfte
jeigten. Bei näherer Betrachtung ergab fief), baß auf jwei bis
t>rei 30IÍ bie Blattfpijje [;erabgebogen unb bie beiberfeitigen Oiätt*
Cer burdj baS ©efpinnft ber Oiaupe üerbunben, unb in biefer
SBeife ein ringsum üor ^eu^tigfeit gefdjühter SRaunt gebitbet
war, in welkem bie ^uppe liegt.
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üíocfy iji ju bemerfen, ba§ bie Staupe uicftt allein au ber
'^flatijC fid) uerpitppt, üon voctájcr fie ftd) ernãljrt, fonbertt fie
fietgt auf alle anbern Äräuter, rneldje in iÇrer 9tó$e ftd) befin
den unb für tfjren 3tpccf gefdmit ftnb. So í;abe id; bie puppen
tefjr jaçlreid) auf uuferen, atò genteíneâ Unfraut befámtten, blau
blülienbcn 2lgarat angetroffen.
5llle biefe ©igentl;ümlicf)fciten ber Otaupe bieten unê einen
leicbten Slngriffõpunft ju ifjrer ftarfen SBerminberung bar. ©§
mu§ ju biefetn ßweef überall ba, mo fid) biefelbe in ber lebten
(Generation fiar! gejeigt íjatte, baâ Unfraut abgcmafjet, getroãnet
unb alêbalb üerbrannt werben. 2)aS 'JieiS», Ü)íaiê = unb 3ucfer=
roluftrol; ntujj in biefent 3aí)re ebenfalls oerbrannt werben, ober
eô barf and) etfiereô unter t>aô 9BieE) geworfen »erben, wo bie ißttp*
pen vertreten werben oíer buref) bie folgenbc (Mfjrung be§ ®ünger3
ben fiebern Job finben. 3lud) bie fogenannte Wilbe ©rama wer»
brenne man überall, unb befonberä auf ben 2öeibcn, wo bie
iKaupen gekauft batten. 33on ber 9Birffamfeit biefeS einfachen,
wenig üDiulje üeranlaffenben '-Bertilgungsmittelâ wirb 3ebcrntann
ftcf) überzeugt eraditen, wenn er bebenl't, bajj auS jeber ^ßuppe
ein ®d)mctterling entfielt, unb ba§ jcbeè weibliche ^nbiüibuum
eine grofje 3^1)1 Gier gleid) itad) ihrem (ärfdjcinen legt, baf; in
wenigen Üöocben auél jebem 6 i ein ÍMupcfyeu Ijeruorfriedjt, welche,
wenn fie nicht öon einem ftarfen Diegenguf; in itjrcm früfjejten
3ugenbalter üjren Untergang finben, ober jum Seaerbiffen eincê
ä>ogelö werben, fdjnell Ejeranwacfjfen unb im Verlauf üon meljren
2Bod)en alle ^fjafen tljrer Dietamorpfwfc burdjtaufen, unb fomit
weibrenb ^rüf)jal;r unb Sommer burd) meine ©cncrationen £)inburd; ju iaufcitben an 3^1)1 l)cranwad)feu.
6. $ abft.
£ > r t lid ) C

9 ia d ) r id jic n .

© otta $ranct$ca* 3 n bet, am 16. 9JM abgehaltenen üftonatß-©erfammlung beß ijtcfigeit (£ultur-©ereinß berid)tetc junäci)]! £ r. (£. ^3abft, baß
ber, von (Xuritiba bezogene ©aatweiâen an etwa jtranjig èolonijfcn ju r ©ettbcilung gebracht fei; bagegen l)abc ber von ber (Eolonie-SDirection bem £ultur=
Vereine ^ur ©ertheüuitg überwiefene (Reifte-, «pafer- unb ütoggenfaamen bie
Keimfähigfeit verloren, "unb nur ber §anf- unb ßeinfaamen fid> nod) infoweit
alß brauchbar h«äußgefM t, uni bavon einige Mustheilungen mad)en ju fönneu. £>r. §ein bemerfte, baß ber ihm ^ugetheilte SDÖeijen, ben er auf SReulanb
auègcfäct I)abe, fei;r tjut aufejegangen unb bereits ca. jtoei ß o il §öi;e erreicht
babe. — ^ternäd)ft machte
SDöiffeX bie SDUtt^eiUmg, bag fid) in ben i)\efitjeit Äaffeepfianjungen eine bcben!Ud)e (Srf^etnung gezeigt i;abe. ©in ttnn^iger @d)metterling, mit filbermeigen giügeln, finbet fid) in groger 5(njaí;l an
ben Äaffeebäumen, treldicr an btc Unterfeite ber Blatter feine (£ier legt unb
fold)e mit einem feibenartigen ©efpinnfte über^e^t. SDie au^ ben (Siern fid)
cntfticfelnben 9iäupd)cn freffen fid) in bie 33iätter ein unb ücrje^ren bie jwifd)cn
ben ©lattrippen befinbtidje '-ötattfubfian^ Äoburd) bie Blätter branbige glecfen
befommen, ^ufammenfe^rumpfen unb bann abfatien. 2)iefe SDlotte i|l it)al;rfd)cinlid) baffelbe ^nfect, tt3cld)c^ bie Äaffceplantagen ber nörblid)cn ^roüinjen
l)cimgefud)t unb in benfelben bie fogen. âaffeefranf(;eit tierurfad)t l;at. 2)a
bie fiaroen biefer 93iotte in ben blättern ft^en xutb fic^ entnjicfcln, fo fotl man,
um bie weitere 23errncl)rung ber 33rut ^u i>ctf)inbctn, ba^ abgefaüene ßaub
unter ben Räumen nid)t liegen laffen, and) nicfyt etnl;acfen, fonbent fieißig
gufammenfcijren unb verbrennen.
Vertilgung beè ©cbmetterlingè felbft
empfiehlt 2)r. Oiatl), beé ^ad)tè mit ^adein burd) bie Äaffeepfianjungen ^
au
gelten, inbem bie SDiotten bann betn öid)te jufiiegen unb fid) baran verbrennen.
— ferner lenftc $x. 3ai;n bie Qtufmerffamfett auf eine ^ rt 3 nl;a m e (fpr.
3nbjama, ju r Orbnung ber ^lroibeen gehörig), n»eld)e in Blumenau bciuftg
angebaut werbe, l;ier aber nur erfi in einzelnen (Sremplaren vorfomme. SDiefe
3nl;amc treibe einen bicfcix @ trun! unb erreiche faft bie (^röge unb 8tärfe
ber 3tt>ergbanane. 2)er 6 tru n f berfelben treibe itad) unten eine coloffale Änolle,

bie fid) in ber C£rbc jwei biß brei 3ai;re, fomie and) außer ber fârbe lange
Beit gut erhalte unb nur wenige SörutfnoUcn anfeje. för tjabc gefehlt, bag
ein (Solonift am Staja^ von einer einzigen ÄnoUe biefer 3nl;ame öierjei;n
6 d)weine für einen ganzen Xag fattgefüttert babe. (Sr I;abe bereite ^flanjen
bavott in fd)werem, tl;onigen 53oben gezogen, bereu ©trun! in ca. neun SDtonaten neun %o{l 2)urd)meffer erreid)t Ijabe. § r. 3af;it erbot fid), über bie
möglichen 93ortI;eilc be^ Anbaues biefer Knollenfrucht nähere (Erörterungen
anjuftellen unb barüber feiner Beit weitem 2Öerid)t ju erftatten.
S3ei biefer (Gelegenheit erwähnte §r. (5. $ abft, baß auf 33ranbftcHcn, von
benen bie Qlfdjc nid)t entfernt worben fei, bie Änollenfrüd)te leidet fd)orftg
werben, inbcnt ba^ in bett ©oben einbringenbe Kali ber Qlfd)e ba^ ërbreid)
ftetá feud)t erhalte unb baburd) jum @d)orfigwerben unb gut gäulniß ber
Knollen Einlaß gebe, waá er befonberö an ben £aja3 bcobad)tet h^be. 3ebenfallé fei c3 rathfam, bie von bem aufgebrannten §olje entftanbenen Q(fd)cn=
Raufen über baß Öanb auènibreiten, bevor fokbeâ mit Knollenfrüchten beftellt werbe.
hieran fnüpfte fid) eine 93emer!ung über bie 2öid)tig!eit ber 8d)Weine^ud)t,
unb wie wünfcbenéwerth eo fei, baß hier bie ^abrifation von ^d)Weincfd)infcit
unb feinen 2Burftforten in größerem ÜJlaßfrabe eingerichtet werbe. 2öäl)renb
ber falten SDlonate 3 u n i, 3 u li unb ^luguft unterliege biefe Çabrifation feiner
0d)Wierigfeit unb in Diio be 3anciro fänben berglcici>en geräudjerte ^leifd)Söaarcn immer einen guten DJiarft, inbem
33. bort baö ißfunb 6cbinfen itn
©roßhanbel in ber Oiegel mit 800 Dftciß befahlt werbe. Uebrigenè gelinge ba^
Röteln beö ^leifd)cö and) währenb ber warmem ÜRonate, nur bürfe ba baß
glei]d) nicht, wie eß in S)eutfd)lanb üblid) fei, in bie <Sal$lafc gelegt werben,
fonbetn eé muffe gehörig gefallen unb auf einer platten, etwaß geneigten
giäd)e auf einanber gefd)id)tet unb befebwert werben, fo baß bie <Saxiale bavon ablaufen fönne. Qluf biefe SCÖeife bereite ein ©aftwirtl; in ©lumenau baß
ganje 3al;r htnburd) immer guteß ^öfelfieifd).
äöciter lenftc ^r. §ein bie Qlufmerffamfeit auf bett Einbau beß Sflicinuß.
ífür ©rennöl get;e 3al;r auß, 3al;r ein nod) eine bebcutenbe Summe auß ber
(Kolonie h^Hxuß, weld)e ber (Kolonie erhalten imb von ben (Soloniften felbft
verbient werben fönne, wenn feber berfelben nur einige wenige Üticinußbäume
anpflanje. OJlan fanb biefe ©emerfung febr richtig unb cvfannte e^ für einen
fehler an, baß biß fe£t unter ben (£oloniilen nod) fein gcgcnfetügcß Bufammenwirfen ftattfmbe. SDer Solonip: baue feine Delfrüd)te, weil nod) feine
Dclmiihle vorl;anben, unb eine Deimühle rid)te iRicmanb ein, weil nod) feine
ober nid)t genügenbe Delfrüd)te vorbanben feien. @o balte man fid) gegenfeitig in Sd)ad), aber burd) eine ©erftänbigung fönne man gum ßiele ge
langen. 2)em ©emehmen nad) gehe §r. irin fß bantit um, eine Delfcblägcrei
einjurid)ten unb wenn biejenigen (Éolonifien, weld)c Oticinuß ober anbercDel$rüd)tc bauen wollen, fid) bcßl;alb mit ilnn verftänbigten, fo werbe biefe <Sad)c
im\ ©ortheüe jcbeè (Sinjclncn unb jum ©eften ber Kolonie im Qlllgemeinen
balb in @ang ju bringen fein.
©nblid) fam nod) bie Xabaffvage in Qinregung, worüber Çortfe^ung in
näcbfter Kummer.
((Singefanbt.) 3)er (£r=8d)ullehrcr (Sävtncr inQlnnaburg, ber fid) aud)
^ülfßprebiger iituliren läßt, hat ftd) ju wieberholten ^alen unterfangen, priefterliche £anblungcn jn voüjiehen. ílamentUd) h^t er am föharfreitagc b. 3.
im £aufe beß ßoloniften ^eefelb in ber dubertaoftraße verfd)iebenen ^erfonen
ba3
Qlbenbmahl crtheüt; ein (Sleichce foU er am ^immelfahrtßtage in
ber 3nfelftraße gethan h^ben.
£>a unfere ^olijei biefem orbnungßwibrigen unb itnftoß erregenben ©ebahren bi$ jet^t fein Biel gefegt hat, fo erlauben wir unß, ihre ^lufmerffamfeit
auf biefen ^unft hinjulenfen.
— n —•

2ßitterunoè-^coBa($tungcn
T her momet er
Qlncroib-©atomctcr.
1863.
in f ©raben it. ütéaunt.
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29,82
— ,93
-,9 7
-,9 2
— ,80
— ,93
— ,96

2 Uí)r

9?ad) m.
29,77
-,9 4
-,9 9
— ,80
— ,77
-,9 4
—

8 Uljr

^oinbtlic.
2Öinb unb 2öctter.

29,82 heiter, fdiön. W .
- , 9 4 heiter, abbß. bewölft. S W .
— ,99 heiter, abbß. trübe,
- , 6 8 veränberl., ©ew., Stu rm ,
— >82 heiter,abbä.bewölft. W .
— ,94 heiter, fd)ön. W .
— ,99 heiter, leid)ter Jieif.

ä $ c f a n n t m f t $ u n ß e i u

33 e f a n it t m a A) it n g.
2)ie Fertigung unb Slufftellung üon Äan^el unb 3lltar ju r fn-otcflantifcfjcn Äirdje fotl an ben Siinbefiforbernben wergeben
werben. 2)er Sicitatiouötcrmin finbet jiatt

2)ionfag, bett 25. SÖlai b,
im SBureau ber 93auten.

frti^ 9

®ie ßcidninngen ftnb bei ^erm 9lrd)ite!t Äroljne einjufeljen.
®ie Verwaltung ber öffentlid)cn éauten:

23ettno b, ^ranfcnberg-SubWigsborf,

(jè geljt ein ©efuntfe (©eflüfter, ©erebe), al§ wenn man bie bei ber <Öerau§»
Slm Soitnabettc, ben 23. b. J>ct§. ift
bebuitg meine! Stänberè uom (irbboben betfjciligtcn Sfjäter fennen würbe. (£ë gebt auègcjcidjncter biefer
g-loomett unb
jum wiebertjolten SCRate, febott jur gefil;altung beè ©cfcticè wegen, an alle 3)iejeuigen SUurfl ju l;aben bei
Joröait.
ber 3lufruf, weldje 3wgtti§ barüber ablegctt föttnen, mir bie -Iljäter, benn ba§ ®e=
~
~
murntcl nüjjt nicfjtS, bälbtgfi nambaft ju machen.
@d)Weijer=©c^vt^euwerciu.
2lttiott ®cbncit)cr in ber ^iorbftrafje, batjerifclier acabemifdjer SBürger.
'-Mm 2. ^ftngftfeiertage ®erfamntlung.

94
Der Unterzeichnete empfiehlt fid) 511r 2lnfertigung non
^ r t u % g c i d m u m t e n u ttfc ^ a u S l n f d r t ä t j c j t ,
towie ju r SluSfüljrung größerer Sauten felbjt
Kolonie $>ona $ranciSca, ben 20. Stprit 1863.
______________________ Robert >f oéd», an ber Settaftrajjc.
©

t f n t lif lim

w o « 0

.

^ a n io .

23ci regelmäßigem (Eintreffen ber Dampffdjiffe üon !)iio
werben am 15. unb 30. jebcii ÍDioiiatS Arbeiter für obige
Kifeitbalm non ben Uittcr$cidjnetcn frei nad) Santo« ejpe*
birt. — ©riefe bortiger Arbeiter Dom 19. Stpril b. 3- lau*
ten febr günfüg unb ftnb bereits ©clbfcnbungctt an iljre
____________
Familien eingetroffen.
Säglid), mit StuSnafmte beS SomtabenbS, werben Stnmelbungen entgegengenom*
nten unb jebe gcwünfdjitc 9tuSfunft ertljeilt.
3oinmííe, beit 20. ®iai 1863.
(£* Sattge & ©omp.
âJSjT 3)a baS £>ampffd)iff „3mperabor" wegen >£auaric in São Sebafiiäo eiitge*
laufen unb erft in einigen Jagen ein anbereS £>ampffd)iff 511 erwarten ift, fo werben
bie für baffelbe engagirten Arbeiter Inepger Kolonie crfudjt, bis auf weitere Drbre nad;
ftaitfe ;u teuren. _______________ _»__________________________________ £>• S P r o g ra m m

ju m

3 3 o f a l = ( S o w e it ,

& i;c a tei*

unb

2 3 a íí.

©onttfag, beit 31, SDtai 1863, im ©aale beö .Çernt 2t» 9iatmd)C,
gegeben üon ber £armottic=©cfclifdmft unb bent Sängerbunb.
©rjter £Ijctl:

® ritfc t Slu’ U : ©cfaitg.

©efang-

1) Saftet bic ftreub’ uni im Çluge erhafdjen
2) Stille rui)t bic (Srbe k .
3) (£rl;ebt in jubelnbcn ^ccotben :c.
âttm tct

k

.

Sweater-

P a s (M n sd je n non $ud)cnau.
äuftfvitl in einem itnfjuge.
iP c rfo n e n :

1) £ i mmelSfehnfud)t, „Seiben unb Sreuben.
2) $>ie Öicbcr: „(£3 iref;en klänge :c."

3)
4)
5)
C)

2öic lang' umflort sc. (9(ué ber 3au(.'cvf(ötc.)
©ie Äapedc: „Sßaé fdiimmcrt bovt :c."
©es 9)tü(lcrâ ßujt.
©er »erUebte Jladittt)äd)tet.

fBtettet 2 b e il: 05 cfan ii.
1) ©et Sd)ulmeifter. „il'Ö S. ac."
2) ©er ©roi;muttct=2Öal$cr m it Dvd)c(tert'eglcitung.

©er S a ro n .

©ic ©aronin.
ílgncá, ilii'C Snfclm.

hierauf 23ail unb Qlbcttbejyen à la carte,
nad)
belieben.
©übetling.
Äinbern
unter
fed;S
3af)tcn
fantt ber Kitt*
3afob, $icnet beä Saron.
tritt itidjt geftattet werben.
3>a« €tüct fv'iclt auf bent Sd^loffc ©udjettau.
Kiitrce-SBillctS ftnb üont erfteit ^finaftfeiertag ab bei ben Herren 21. Äröbne,
gtßntcr
unb §. S)elit|d) in Stnnaburg für ©iitglieber ber Harmonie k 1sOOO OiciS, für 9Jht*
glieber bcS SängerbunbeS á 500 OiciS 51t baben. — Anfang 7 Ui;r.
®er (i in tritt ift nur ben »iitgliebern ber beibcit genannten ©c|ell|d)aftcn geftattet.
■yetr »cm 'i'iinf.

•ftert SHaoadje tarnt nur diejenigen mit íibenbcffen bebienen, lncldic foldieá, unb nenu K-anulicn ju|ammcn
effen tnoUcn, nud) bie« minbefienâ jvoci Jage oorher bei ilm i bc(teUen.

jO. pörffcl, iBorft. beS SängerbunbeS.__________ <£. Drinks, Sorft. ber ■V'armoiiic.
S p t i i p ,

bcii unb bief, üott befannter vorjähriger
©üte, tft öon Donnerstag, b. 21. b. ®itS.
att frifd) 3U baben bei ^errn jy- 3 0l'bau.
5t. ^eiit in ber Jnfelfiraße.
^ it t t g c r lm it i) .
Die näc^fien ©efangübungett fotten in
ÍRücfjtdjt barauf, baß jcbeS actiüe 2>iitglieb
fid) babei bctbeilige, ®onner6tagr ben 28.
r.»» .V
« ir *
2>(ai, unb
S'veitag,
ben 29. 2)iai, icbeS
mal 2lbcitbS 7 Uljr int Oiaoadjc’fcben S 'aale
2 )er SBorfianb:
ftattfinben.
Sange.
ftiß tu e r .
2) ö r ffe l.

2tm‘ 1 . ^fingfttagc
S a n s n t u f i f bei
© d ;uti^
_________ in 9lnnaburg.___________
Soeben empfing fetjr fcfjönen fdjwarjeit,
feinen 9laitcl)tal)âf, u $funß 640 OleiS
3 0 r b a n.
£fngr

© c n c ra l*S5c rfa n tittlu ttg
beö Ärattfett =Uuferftü^ungè * 2>emttê
„^etiicfia." KS werben bic SDittglieber
eingelabcn, Sonntag, ben 31. 9Jiai, frül;
lo 'U ljr, bei ber 2Bittwe Sd;utalâ pünftlid)
jti erfdjetnen; wer itidjt erfdjeint, uerfällt
in bic gefejilidte Strafe.
Di. Älöppet, *prä|lbent.

Díittbfícifcí),
_ SMcfes,. fetteë
.
.
à ^funb 5 SBtttS., ift 51t tjaben bei
.C\
I mini
£>. Sdjinij? in
in M
5(nnaburg.
3tm 1 . ^fingfifcicrtag
bei

- S t n f i F , .
K. !®Ionid).

© in grauweißer §uttb ift mir juge*
laufen unb fantt gegen Krftattung ber
Ä'ojfen wicber abgefjott werben.
K a r l Ärüger in 2innabttrg.

^ te t^ u fitt btc (Eoloutett

?tm 3, ^fingjftage
@c!»ctl>cnfcincßctt uttb Sanj*
SJiuftf bei
e . ^aiifd)
in 2lnnaburg.
Oute ©tanjwict)fe in 33üd)fcn, à8 2íittS.
Çrifdje .ÇUbcê&citttcr Síe ítw u rft, oont
5leifd)ermci|ler ^agemattn aus ^iibeSfjetm,
bei
©buarb J riit f S . •
X f l t t j S Ä u f l f ,
am jtucitcn $ftnc\jifctcrtagc, ben 25. b. 97i.
bet
SSoff Scna^ u. ^nfeljtraBC.

SSoäbktr pv+
200 Sieiê, im
S3icr^aufe im ©íiítctoege^
Gerieten, eine golbene 33roá)e. ©ec\en
23eIoI;nung abjugeben in ber 6^eb. b. S l.
3 u bei* S3u(^i)anbhmt3 *>on 3 . «&.
uler in
S)ona ®ranciéca ift gu baben:
^ c r B crujttgcnbc H eine ^ cp em n eiftcr, 2afd)enfpteíer unb Jfcartcnfünftler. éine fa§lid)e s^itReifung ^u icid)t ju bctrcrffieUtgcnbcit Äunjtftücfcn
aller Qtvt, ^ur angenehmen unb nütüidu'n Unter®
i;altunß. Ü)Ut ^mei tafeln Qlbbtlbunaen. 400 9ieié.
nutnbcrciT eocnbc0d;tuax^íün{tlcv\ (Sine
auStjettdijUc «Sammlung ber fd)ön(ten unb überrafdienbjten Äartenfunftjtücfe. 04.0 <ReiS.
05anj fu n fcl4;a ocl= n eu c^ ottcva rien b f($ cr5 c.
Bum Vorträge, für eine unb mehre ^crfoncn. 3^^'
föftlid)en Unterhaltung unb Belüftigung ber ^3öfter
^benbgefellfdiaften. 400 91ei^.
© e r fle h te 3eid)uci\ 24 leid)te Sorjeidmungen.
800 Diciö.
^ (n fan gègtitn be ^um 8eicf)neu für 95ol
©dmlen. sDtit 64 leichten ^orlegeblättern. 1^320
aterô.
© e u tfd je t ® an ger5ain * (Eine Sammlung uon
Öiebent unb (befangen au^ alter unb neuer Beit,
ftür 3SoWéfd)ulen. ''Bon
Ql. 6d)ulU. 3 £>efte.
éntbaltenb 2G2 ein-, jtrei- unb breiftimmige Sie
ber unb ©efättge. ©ei;. 720 üiei^. ©eh. 1|000
Olei^.
^ aiieltt uon
(5. ftröblid). ©eb. 1|000 Diei^.
©er faitftc ^ibotp^ unb ber jornige SLÖilhelm.
(Sine lehrreiche (Srjâ^lung für (Eltern unb Äinber.
©cb. 720 9ici3.
& a è bop)jetfc K a p ita l unb iRidnub uon
Sdwar^enfelé.
B^^i lehrreidie (Stählungen für
bie reifere 3ugenb, unb für (Eltern, melehen ihr
unb ber Einigen 2ßoi;l am £er$en liegt. ^Bon 32öai^mann. ©eb. 720 Olci^.

a 1, SWittW., b. 27. SWai, ?tbb.

U.

íxircf)eiutací)ricí)ten.
® ona (vrintcif-cii.
(S o a it g e l i f d) e © e m e i n b e:
Qlm 1. ^fingjtfeiertage ^ßrebigt in 3ointuUe.
9Rad) ber ^rebigt dontmunion.
Q(m 2. ^fmgftfeiertagc ^rebigt in Qluuahurg.
93om 15. — 21. 2Tiai.
(G etauft: (Srneftinc Söilbclminc Qlugufte, X. bco
Satibtü. Garl ^iugujt SXübn in ber ©uigerftr. —
'Jlugufte Sina, 2. beä Sanbm. Serbinanb ^ricbrid)
©raupner in ber (Jaiharinenfir. — 3ba Henriette
Slugufte, 2. beö .puffdnnibtö ©eorg ^ctnrtd)
brid) 2amm in SoinuiÜe.
^aftor 0 t a p c í . '
5la tÇ oIifá )e © em einbe:
«Sonntag, 24. 5)1ai, ^fmgftfonntag,
§od)amt unb ^rebigt ju ^oinuille,
Anfang beâ £od)amte3 10 llfjv.
%\n 2. ^ftngftfeiertagc
©otteebienft in ^(nnaburg.

21» be^ S3ctl)lattc3: rf© ie ^ e feÇ a líe^

^Drucf uon iJörffel^ ^3ud)brucíerei in Soinuille.

T

23igario (£♦ ^öaerè^aufen.

