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Beschreibung
Ansgar Werner wird als 24-jähriger, auslandsunerfahrener Außenhandelskaufmann von dem
geschäftsführenden Teilhaber der Bremer Ex- und Importfirma C. F. Corssen & Co., Senator
Wenhold, nach Belgisch-Kongo geschickt. Dort soll er die im Krieg von den Belgiern
liquidierten Niederlassungen wieder aufbauen.
Über seine Erfahrungen und Erlebnisse vor und nach der Unabhängigkeit in diesem großen
zentralafrikanischen Land berichtet Ansgar Werner in diesem Buch. Durch glücklichen Zufall
lernt er schon früh junge Afrikaner kennen, die später, nach der Unabhängigkeit des Kongos,
zu zentralen Figuren der Politik in dem Lande werden.
Die Bremer Ex- und Importfirma Joh. Gottfr. Schütte & Co., welche in Bremen wohl mit zu
den ältesten Handelsfirmen gehört (gegr. 1792), übernimmt C. F. Corssen & Co. und überträgt
dem nach Bremen zurück gekehrten Ansgar Werner das Afrika- und Ostasiengeschäft. Bei
regelmäßigen Reisen in den Kongo, der sich später in Republik Zaire umbenennt, pflegt er
seine etablierten Kontakte und führt das Handelshaus zu bedeutenden Geschäftserfolgen. Er
wird Teilhaber von Joh. Gottfr. Schütte & Co.
1977 wird Ansgar Werner zum Generalkonsul a.h. der Republik Zaire für den norddeutschen
Raum ernannt. Auch heute noch nimmt er diesen Auftrag für das Land, das nach dem Tode

von Mobutu zur Demokratischen Republik Kongo wurde, gewissenhaft wahr.

Die Anfänge der Heilsarmee im Kongo sind mit einem Pionierehepaar, Henri und Paula
Becquet-Hubinont (von belgischer Nationalität) verknüpft. Mit ihnen und nach . Meine Frau
sass auf einem Stuhl und mit ihrer Gitarre begann sie das erste Lied zu singen: ‚Si vous saviez
quel Sauveur je possède.' (deutsch LB 250:.
Materialien für Schule und Unterricht. Text 5.2. Der Rohstoff Coltan: Was hat mein Handy mit
dem Krieg im Kongo zu . der rund 4 Millionen Menschen das Leben kostete und noch nicht
endgültig beendet werden konnte, ist . Nur bestimmte Modelle sind. „in“, andere zwar noch
voll tauglich, doch. „out“. Der Einstieg von.
Demokratische Republik Kongo-Reisen: Tipps, Informationen, Sehenswürdigkeiten und
Bewertungen. Mit Urlaubsplaner . 95 Fotografen waren unterwegs, um einen einzigen "Tag im
Leben von Afrika" zu belichten. GEO.de zeigt die . Heute fange ich an zu schreiben über
meine Reise in den Kongo. Ich werde es ein.
Vielen Menschen in afrikanischen Ländern wird das Recht auf ein besseres Leben
abgesprochen. Was sind die Gründe, . Republik Kongo (DR Kongo) geboren und hat ein
beeindruckendes Buch geschrieben: “Mein. Weg vom Kongo nach Europa ... Die Menschen
mussten eine bestimmte Menge. Kautschuk abzapfen.
Finden Sie tolle Angebote für Der Kongo bestimmte mein Leben von Ansgar Werner (2008,
Gebundene Ausgabe). Sicher kaufen bei eBay!
Da waren Frauen, die ihren Männern und den Vätern ihrer Kinder, und Eltern, die ihren
Söhnen die Hand zum Abschied , vielleicht fürs Leben reichten ; weiss . den Ufern des Kongo
nicht mehr so unkultiviert sei, wie ich dies nach den Vorschriften, die man mir für meine
Ausrüstung gegeben, eigentlich angenommen hatte.
Ansgar Werner. Der Kongo bestimmte mein Leben Erinnerungen eines Bremer Kaufmanns
Einladung zur Bremer Buchpremiere Dienstag, 09.09.2008 um 19 Uhr im Kunstsalon Franz
Leuwer Am Wall 171 in 28195 Bremen - Tel. 0421 321828.
if you looking for where to download der kongo bestimmte mein leben by ansgar werner or
read online der kongo bestimmte mein leben by ansgar werner. We offer free access DER
KONGO BESTIMMTE MEIN LEBEN BY. ANSGAR WERNER pdf. You can find book der
kongo bestimmte mein leben by ansgar werner in our.
Der Kongo bestimmte mein Leben | Ansgar Werner | ISBN: 9783833475245 | Kostenloser
Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon.
DER Kongo bestimmte mein Leben von Ansgar Werner | Buch | gebraucht - EUR 22,00.
Geprüfte Gebrauchtware / Certified second hand articles Über 3.000.000 Artikel im Shop /
More than 3.000.000 articles in shop Einfache und sichere Abwicklung / Easy and safe
purchase Der Kongo bestimmte mein Leben von Ansgar.

der kongo bestimmte mein leben by ansgar werner ebook, der kongo bestimmte mein leben by
ansgar werner pdf, der kongo bestimmte mein leben by ansgar werner doc, der kongo
bestimmte mein leben by ansgar werner epub, der kongo bestimmte mein leben by ansgar
werner read online, der kongo bestimmte mein.
7. März 2017 . Der Bürgerkrieg bestimmte unser Leben. Nur weil die in der . Es war
schließlich mein Großvater, der einige seiner Kühe verkaufte, um mich zur Schule und
Universität zu schicken und mich studieren ließ. . Die Demokratische Republik Kongo gehört
zu den an Bodenschätzen reichsten Ländern der Erde.
28. Jan. 2013 . In der Demokratischen Republik Kongo wird sexuelle Gewalt systematisch als
Kriegswaffe eingesetzt. . Tatsächlich sind es die Frauen, die in dieser vom Krieg zerrütteten
Gesellschaft das soziale Leben in den Dörfern aufrechterhalten: Sie bestellen die Felder, sie
handeln mit den Ernteerträgen und.
21. Sept. 2015 . In der Folge fanden die kongolesischen Kriege statt, die allein zwischen 1998
und 2007 5,4 Millionen (!) Menschen das Leben kosteten und auch, wenn mittlerweile offiziell
Frieden herrscht, sterben noch heute jeden Monat um die 45.000 Menschen im Krisengebiet im
Osten des Kongo. Viele verschiedene.
Menschenrechte. DR Kongo: Der Krieg, die Frauen und unsere Handys. Spendenkonto. IBAN.
DE23 3706 0193 0000 1221 22. Pax-Bank eG. BLZ 370 601 93. Konto 122 122 .. mein Leben
zerstören? Wichtig in dieser Situation ist, dass ... Vor allem die Sicherheitsinteressen
bestimmter Nachbarländer sind ganz stark.
Das war meine Tätigkeit. . LA: Aus welchem Grund reisten Sie ausgerechnet im Juli 2013 aus
der Heimat aus? AW: Mein Leben war in großer Gefahr. Es gab Wahlen im Kongo und ich
wusste viel darüber. LA: Von welcher Wahl sprechen Sie? AW: Ich spreche von der
Präsidentschaftswahl im November 2011. LA: Welche.
Demokratischen Republik Kongo. 0. Einführung. Der Kongo ist in jeder Hinsicht ein
Phänomen. In meinem Schulunterricht wurde mir und meinen Schulkameraden in allen
Klassen so oft und so penetrant gesagt, dass der Kongo ein geologisches Phänomen sei, dass
wir irgendwann das Wort nicht mehr hören wollten.
19. Jan. 2016 . „In der Demokratischen Republik Kongo – wo mehr als die Hälfte des
weltweiten Kobalts gewonnen wird – riskieren Männer, Frauen und Kinder im Kleinstbergbau
täglich ihre Gesundheit und ihr Leben. Allein im Südkongo starben zwischen September 2014
und Dezember 2015 mindestens 80 Bergleute“,.
Schließlich verkaufte Dr. Dr. Rau das Unternehmen und widmete sein Leben fortan zwei
Leidenschaften – der Kunst und den Kindern. Seine einzigartige Kunstsammlung schenkte er
UNICEF, um auch über den Tod hinaus für die Ärmsten der Armen da sein zu können. „Ich
weiß meinen materiellen Besitz nun in guten.
Die Köche hier finden aufgrund von Werkzeugmangel ganz kreative Lösungen bestimmte
Küchengeräte zu ersetzen. Ich habe hier .. Ich hoffe ich kann euch beim nächsten Eintrag
einen geordneteren Überblick über mein Leben hier geben, denn es wird noch eine Weile
dauern bis ich in der Routine angekommen bin!
Untersucht wird der Einfluss der Reform auf das geistige Leben des Konvents und die Pflege
der Buchkultur, die sich im Ausbau der Bibliothek zeigt. Diese umfasste . Aus der
bibliotheksgeschichtlichen Untersuchung werden Rückschlüsse über die Rezeption bestimmter
Autoren und Texte im Kontext der Reform gezogen.
martinstummer Der Inselknig von Nagarao Der Inselknig von Nagarao Island King,. Rey de la
Isla Die Lebensgeschichte des Tierfngers, Abenteurers und Inselknigs. Martin Stummer Happy
Ends Tierrettung Ausland e.V. Wir sind ein kleiner, passioniert arbeitender Tierschutzverein
mit anerkannter Gemeinntzigkeit,.

19. Juni 2014 . Meggiy Pombolo ist wieder in Zürich, der Stadt, in der sie zwölf Jahre gelebt
und gearbeitet hat, bis sie 2009 zurück in die Demokratische Republik Kongo musste. Das
Land, das noch Zaire hiess, als sie es verlassen hatte, ist ihr inzwischen fremd geworden.
<45 S.) — Ad. ^sscnbaucr, über eine bestimmte Art von Flächcnvcrbicgung. <^« S.>
Schulprogramme. Bayreuth . Deutsche Revue über das gesammte nationale Leben der
Gegenwart. HrSg. von Nich. Fleischer, 12. Jahrg. 9. Heft. . L inde, die „reformierte
Glaubenslehre". — l? h arpcnt ic r, der Kongo nnd der Kongostaat.
5. Sept. 2014 . Zwei Jahre schlug sich der politische Aktivist aus dem Kongo durch halb
Afrika. Am Ende landete er in Holland. Mbolele schrieb ein Buch über sein Leben, die
erfahrene Gewalt, und das verzerrte Bild, das Europa von Schleppern hat. Interview: Gunnar
Landsgesell. Sie sind nach zwei langen Jahren der.
Meine Jugendjahre und die Aufforderung: „Gehen Sie für uns nach Belgisch-Kongo“ 9 Auf
nach Afrika . 26 Monsieur de Zurpèle und Afrikas aufstrebende Politiker 34 Reisen ins
Landesinnere und Neuaufbau der Niederlassungen 38 Mein Alltagsleben und die kleinen
Freuden zwischendurch 55 Unabhängigkeit des.
Myths and Realities, in: Journal of the Hellenic Diaspora 35. 2009, S. 13–34, hier S. 24 f. 35
Vgl. dazu auch die Aussagen in den – allerdings über weite Strecken mit äußerster Vor- sicht
zu genießenden – Erinnerungen des Bremer Geschäftsmanns Ansgar Werner, Der. Kongo
bestimmte mein Leben, Norderstedt 2008,.
26. Nov. 2017 . Im November 2008 ist Judith Muba aus der Demokratischen Republik Kongo
in die Schweiz geflohen. Seither wartet sie auf ihren Asylentscheid. Die Geschichte über ein
Leben, das seit neun Jahren still zu stehen scheint. Und die Begegnung mit einer Frau, die die
Hoffnung nicht aufgeben will. Text: Jana.
Bücher: Vom Kongo zum Ubangi von Franz Thonner 170,96 zł Nachdruck des Originals von
1910. Bücher: Meine zweite Durchquerung Äquatorial-Afrikas vom Kongo zum Sambesi von
Hermann Wissmann 228,15 zł Von Wissmann war Afrikaforscher unter anderem im Dienst
des belg; Bücher: Der Kongo bestimmte mein.
6. Juli 2006 . Nächste Woche rückt die Bundeswehr in Kinshasa ein. Ein paar Deutsche sind
schon da.
22. Mai 2017 . Ich will heute meine Sammlung gegen bestimmte Ansichten verteidigen. Es geht
mir um die Einzigartigkeit von Kunstwerken, die einen Witz haben, der selbst einem Fremden
noch zugänglich ist, wenn er sich nur darauf einlässt. Das falsche Gerede darf nicht völlig die
Oberhand gewinnen. Weiterlesen…
12. März 2014 . Wald: Zukunft für Tshumbe - "Mein Leben für die Kinder im Kongo".
Achtung: dieser Eintrag ist nicht mehr aktuell! Einlass ab 19.00 Uhr - Beginn des Vortrages um
19.30 Uhr. Manuela Erber (21 Jahre, dipl. Kindergarten- und Hortpädagogin) aus St. Johann in
Tirol, die Initiatorin und Obfrau des Vereins.
19. Okt. 2012 . Auf dem Rückweg, als Geschenk, Einkauf in einem teuren Importgeschäft, da
die Patres sich bestimmte Sachen nicht leisten können. 4.2.2012: Besichtigung des Centre . Ich
werde die Eindrücke, und den Aufenthalt bei P. Clemens im Kongo wohl nie in meinem
Leben vergessen. Habe ihm durch meinen.
September 1880 den Stanley Pool (Kongo). Er schloss mit dem König (Makoko) der Batéké
einen Vertrag ab und erhielt dafür ein Gebiet am nördlichen Ufer des Stanley Pool zur Anlage
einer zweiten, nach ihm benannten Station Brazzaville, die er zum Ausgangspunkt der
französischen Dampfer auf dem Kongo bestimmte.
Zu dieser schwer zu durchschauenden Lage gehört auch die Tatsache, dass viele Menschen,
die 1994 vor dem Völkermord in Ruanda flohen, darunter vermutlich viele Täter, jetzt im
Ostkongo leben oder als Milizionäre am dortigen Krieg teilnehmen. Ruanda, das verdächtigt

wird, bestimmte Kongo-Milizen finanziell und.
Finden Sie alle Bücher von Werner, Ansgar - Der Kongo bestimmte mein Leben. Bei der
Büchersuchmaschine eurobuch.com können Sie antiquarische und Neubücher
VERGLEICHEN UND SOFORT zum Bestpreis bestellen. 9783833475245.
25. Aug. 2013 . Seit 1997 sind in den Kriegen im Kongo Schätzungen zufolge sechs Millionen
Menschen ums Leben gekommen. Die Lebenserwartung im Land liegt bei 46 . die
StreikführerInnen wurden verfolgt. Bestimmte Gruppen oder Stämme wurden aussortiert und
als sogenannte „Unruhestifter“ gebrandmarkt.
Ansgar Werner is the author of Der Kongo bestimmte mein Leben (4.00 avg rating, 1 rating, 0
reviews, published 2008)
22 Mar 2017 - 7 min - Uploaded by GameStarIm Testvideo zeigen wir Ihnen die Stärken und
Schwächen des Weltraum-Epos' und klären .
19. Mai 2010 . "Wir haben für Europa gekämpft im Kongo, für die Idee des Westens, für
Liberté, Fraternité, und so weiter. Sie kennen diese Sprüche." Hoare hingegen versuchte erst
gar nicht, eine bestimmte Weltsicht zu bemühen: "Ich bin Soldat; meine einzige Sorge ist es,
die Befehle auszuführen, die man mir gibt.
24. Okt. 2017 . Epub free Der Kongo bestimmte mein Leben kostenlose PDF Bücher. Der
Kongo bestimmte mein Leben File Size: 28 mb | File Format: .pdf, .mobi. read more. Posted
23.02.2017 | Local Government Law.
27. Nov. 2017 . Sein Institut entdeckte die Abgas-Manipulationen bei VW: Der Europa-Chef
des ICCT, Peter Mock, schaut Autoherstellern auf die Finger. Im Interview mit FOCUS Online
erklärt er eine bittere Erkenntnis für Diesel-Fahrer.
28. Dez. 2008 . Simbabwes Diktator Wie der Kongo Mugabe zu Waffen verhalf. Terror, Folter,
Armut: . Ein geflüchtetes Mitglied der Oppositionspartei MDC schreibt in einer E-Mail: "Am
Weihnachtsmorgen habe ich meine Frau angerufen. . Als die Polizei kam, habe sie nur gefragt:
Leben hier Oppositionelle? Als meine.
Wir leben in einer Mislionszelt. . Unsere Missionsgesellschaften verwenden keinerlei
öffentliche Mittel (mit Ausnahme einiger Vergütungen für bestimmte Leistungen in Schule,
Krankenpflege u, . dafür, daß es eine gewaltige Täuschung sei, wenn man meine, der
weftafrikanische Neger könne ein wirklicher Christ werden.
Mein Leben. Band 1 und 2. von Wagner, Richard. und eine große Auswahl von ähnlichen
neuen, gebrauchten und antiquarischen Büchern ist jetzt verfügbar bei ZVAB.com.
12. Mai 2014 . Jeder hat eine bestimmte Aufgabe. In Petite Flamme Ndolo mit mehr als 400
Kindern berichtet die „Präsidentin“ Mbuyi Idrisse: „Jeden Morgen komme ich etwas früher als
um 7.30 zur Schule, um meine Mitschüler zu empfangen, zu kontrollieren, ob ihre
Schulkleidung sauber und ordentlich ist. Wenn nicht.
21. Apr. 2016 . Der Kongo ist gefährlich. 2. Das Praktikum ist zu teuer. 3. Mein Französisch ist
nicht gut genug. Einwände dagegen von Dr. Christine und Jürgen Hauskeller, die von 2002 –
2006 vier Jahre in der Demokratischen Republik Kongo gelebt und gearbeitet haben, in den
letzten 10 Jahren insgesamt 17 Mal.
Schon Zeitgenossen schätzten, dass im Kongo-Freistaat die Hälfte der Einwohner durch
Zwangsarbeit, Hunger, die Grausamkeit der Verwaltung sowie durch Krankheiten ums Leben
kam. In den 20 Jahren zwischen der Kongokonferenz und Mark Twains Pamphlet König
Leopolds Selbstgespräch (1905) war die.
Tim im Kongo. Informationsbrief // 04.04.2012. Liebe Freunde, Verwandte und Bekannte, am
4. August (also in genau vier Monaten) ist es soweit und meine . schönen Landschaft wohnen
werde. Jedoch wird das. Leben dort ein riesengroßes Abenteuer. Der Kongo und die
Menschen haben unter den Bürgerkriegen in der.

Die Flucht des Kongo euovg 3'nupp unv x"." Familie. . „Ich bin es nicht mehr“, sagte ihm
dieser Färft; „ich weiß nicht mehr, wo ich mein Leben sichern soll. . Zum Rendezvous für die
Königin und den König bestimmte man ein einzelnstehendes und unbewohntes Landhaos auf
dem Cap von Honfleur, das dem Hrn. v.
27. Jan. 2006 . Mit Freude richte ich meinen brüderlichen Gruß an euch anläßlich eures
Besuches »ad limina Apostolorum«. Ihr seid . In den vergangenen Jahren war das Leben eures
Landes geprägt von mörderischen Konflikten, die tiefe Narben im Gedächtnis der Völker
hinterlassen haben. Im Laufe dieser Tragödie,.
vor 5 Tagen . US-Präsident Donald Trump ist nach einem Bericht der New York Times bei
einem Treffen mit Spitzenmitarbeitern im Juni so wütend über die hohe Zahl von Immigranten
gewesen, dass er sich ausfallend über bestimmte Ausländergruppen äusserte. . Meine
Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.
15. März 2001 . Seitdem sich Ansgar Werner 1993 aus dem aktiven Geschäftsleben
zurückgezogen hat, setzen Johann Gottfried Schmidt, Michael Schütte und Peter Paul . Das galt
in frühen Jahren auch für Joseph Désiré Mobutu, von dem sich Werner, nachdem Mobutu als
Diktator die Macht im Kongo übernommen.
vor 4 Stunden . Im Oktober bestimmte auch die Auseinandersetzung darum, wie mit der
neuen »rechten Normalität« und der Präsenz der AfD in den Parlamenten umzugehen sei, die
Berichterstattung und Twitter. Eine Karte mit den Wahlerfolgen der Rechtspopulisten in ganz
Europa wurde zum Twitter-Hit, während auf.
Kongo. Leider hat unser Dorf keinen Brunnen. Jeden Morgen, noch bevor die Sonne aufgeht,
mache ich mich auf den Weg zum Brunnen im Nachbardorf. Ich muss . meine Familie
genügend Wasser zum Kochen und Waschen hat. .. und Konflikten um die Frage, wer das
Recht hätte, bestimmte Länder und Gewässer zu.
Der Kongo bestimmte mein Leben – Bücher gebraucht, antiquarisch & neu kaufen ✓
Preisvergleich ✓ Käuferschutz ✓ Wir ♥ Bücher!
vor 18 Stunden . . damit ER und seine Jungen Freunde aus Afghanistan, Irak,Syrien , Ghana,
Somalia, Kongo und und und , teils ohne Pässe ,atemberaubend Film-Drehbuch reife
Fluchtgeschichten erzählend, in Massen hier dauerhaft durch und mit unserem in Milliarden
gezahlten Geld gut und gerne Leben können ?<<.
19. Jan. 2016 . Und unterstützen dabei unbemerkt einen Krieg, der monatlich 45.000 Menschen
das Leben kostet. Obwohl ethische Normen und soziale Verantwortung viele unserer
Lebensbereiche immer mehr durchdringen, gibt es ein Tabuthema, das selten bis nie diskutiert
wird: Wie fair ist die Herstellung unserer.
vor 1 Tag . Berlin. Im Streit um den Familiennachzug für Flüchtlinge haben CSU-Politiker
bekräftigt, den Zuzug bei subsidiär Geschützten über März 2018 hinaus aussetzen zu wollen.
»Stimmt dieser Rahmen, kann man über bestimmte Härtefälle sicherlich reden«, sagte Bayerns
Innenminister Joachim Herrmann.
11. Okt. 2012 . Minenarbeiter im Kongo können kaum von ihrer Arbeit leben. Die neuen .
oder Schmugglerringe. "Neben diesen wirtschaftlichen Akteuren profitieren aber zum Teil
auch Militärs und Milizen, die bestimmte Gebiete des Kongo kontrollieren und Steuern
erheben oder direkt am Schmuggel beteiligt sind.".
4. März 2016 . Ich stellte mir die Frage, weshalb ich mich dermassen dem Beruf als
Kriegsjournalistin verschrieben hatte, weshalb ich für diese Arbeit mein Leben in Gefahr
brachte, auch . Seit der Entführungserfahrung in Libyen überlege ich mir genauer und länger,
warum ich eine bestimmte Story machen möchte.
20. Dez. 2016 . Ich finde es schade, dass die Erzählung der vermeintlichen Militanz der
Atheisten auch bei reflektierten Personen wie Holgi, Toby, Dir und ich meine auch bei ..

Menschen, die mit ihrem eigenen Leben nichts besseres anzufangen wissen, als anderen das
Leben zu nehmen, wird es immer geben.
Ich habe bei meinem Besuch, als Delegationsleiter, in Ruanda und auch später bei einem
Gespräch mit dem neuen Botschafter aus Ruanda hier deutlich gemacht, daß wir die Grenzen .
Ich habe den Eindruck, daß sich in Kinshasa das Leben zur Normalität entwickelt, wenn dort
auch noch Wirtschaftskraft fehlt. Ich habe.
Viele Kongolesen kennen ein Leben ohne bewaffnete Konflikte und Bedrohungen für ihr
Leben gar nicht. . Ein Leben in Frieden ist kaum möglich. . 2017 geleitet hat, dem „Do-NoHarm“-Ansatz gerecht zu werden: geeignete Projekte auszuwählen, ohne dabei bestimmte
Interessensgruppen oder Ethnien zu bevorzugen.
Ich war jedoch krank, litt schwer an Wundsieber und mein Arm hatte ein erschreckendes
Aussehen angenommen. Als ein mindestens für Wochen zur Unthätigkeit gezwungener
Krüppel konnte ich natürlich nicht an weiteres Vorgehen denken. Von der letzten, oberhalb
Leopoldville gelegenen Station Msuata fand ich sehr.
Der Kongo bestimmte mein Leben [Ansgar Werner] on Amazon.com. *FREE* shipping on
qualifying offers.
6. Febr. 2016 . Die UNHCR-Sprecherin Céline Schmitt sagt: "Erstaunlicherweise haben viele
der Langzeit-Flüchtlinge bestimmte Gegenstände tatsächlich behalten - als Erinnerungsstücke
an Vertraute, die sie verloren haben oder eine Art zu leben, die für immer vorüber ist."
Schmitt ergänzt Sokols Bilder um Texte.
Zu meiner Frende fand ich, daß der Dampfer von meinen alten Freunden E. I. Glave und T.
Thompson befehligt wurde, die ich schon seit längerer Zeit nicht mehr . Der erste Dampfer,
welcher von Banana nach Europa abging, war der der Holländischen Handelsgesellschaft
gehörende und nach Rotterdam bestimmte.
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