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fcligfeiten fiel bie 3nfcl Sllfen in bic irnnbe bet Preußen. Schon 
feit ßängeretn íiattc man nuê allen Steilen be§ Sanbeê eine 
9Jienge 235te unb Vontonê gufantmengebracht, welche man im 
fatiu êt >£>olge »erborgen l;atte. -Jíachbem alte Vorbereitungen 
getroffen waren, würbe bie 9tad;t Dom 29. gum 30. 3uni jura 
itebergange beftimmt. Sie Stacht war ruljig unb gietnlid; |eü. 
Ser Sättc feuerte hin unb wicbcr aus feinen gwattgig <3d;angcn, 
aber man antwortete nicht. 3m ßaufe ber Diacbt war faft bie 
gattge Strmee an bcn Sunb gezogen worben, um ein Ul;r nadjtä 
würben 160 große 23ötc in’â 2i$affcr t;inabgelaffen, unb punft 
gwet Uhr gingen fte, mit üicrtf;alb 23atailloncn ober gegen 3000 
iDiann bemannt, üom ßanbe ab. Sie 9lbfal;rt§linic war ber 
Stranb üon ©<hnabccff;aff bi§ gum ©übenbe bc3 ©atrupholgeê, 
nörblid; üoit ©anbberg. Sic Breite be§ 3Mccrc§artne3 ift bei 
©dmabecfl;aff 1300 unb beim ©atrupt;olge 800 ©d;ritt. Sie 
SBöte würben fofort üom êinbe erfannt unb ba§ ©Riegen be= 
gann wenige -Minuten nad) ber Abfahrt. 2lud) bie ßeute in 
ben 33ötcn antworteten. Saé $eucr war furchtbar. 3̂ bn bi§ 
5Wölf üftinuten lang fiel ein bitter âgel üon ©ranaten, Äar= 
iätfdjen unb glintenfugeln auf bie (Preußen nieber, eè fdjien faji 
itnmöglid), ba§ bie iöötc bas jenfeitige Ufer erreidjen fönnten. 
9lber Cie tpreuycn feijrteit nid)t um; wejfen 23oot niá)t jerfd)offen 
würbe unb wer nid)t ertranf, arbeitete uorWärtâ. 3tâ> längjtenë 
einer Siertclfiunbe waren bie ißreupen briiben unb erftürmten 
mit •Çurraf) bie nädjjten Batterien. SDiittlerWeile gingen bie 
S3ote jurücf unb brad;ten nad) längjtenè jwanjig Minuten wei= 
tere breitaufenb 93iann I;inüber. ®ie r̂eupif̂ je 91rtiííerie f'onnte 
hierbei nid)t uicl tl;un, fte lief ©cfaljr, bie eigenen Seute ,u trcf= 
fcn. 3Deflo bijjiger feuerten bic, nod) niijt erftürmten bänifdjen 
B̂atterien. SBiénnal gingen auf biefe 2Bei]e je breitaufenb SWann 

in 23öten über, bann würbe in größter ©efdjWinbigfcit eine ÍÇon̂  
tonbriide gefdjlagen, auf ber fofort rciteube Slrtillcric überfejjte 
unö unter bcn 3)äncu große ÍBcrfjcerung anridjtcte. 5iad) etwa 
cinjtünbigem Kampfe waren alle bänifd)cn ^anjen unb 23at= 
terieit, bie üon jwölftaufenb 9)tann üert|)ciDigt würben, in ber 
©ewalt ber ÍÇreugen. 2>er 2öiber(tanb ber̂ änen war fd;wad). 
sJiad; bern Serlujie il;rcr Sdjanjen am ©tranbe jogen fte ftd) auf 
bie flehte £>albinfci ítinfcniô juritef, weld;e uoit ftarfen B̂atterien 
vertf;eibigt würbe unb wo Slííeô fdjon gur Slbfaljrt eingerichtet 
war. SDort erwartete fte eine Slnjal;! Sran&portfdjiffe, weldje fic 
nad) âaborg an ber ©übfüjte üott gübnen brachten, ©egen 
brei Uhr fam ber iRolf Ärafe au3 bent augujienburgerüWeerbufen 
unb feuerte gegen gwanjig SWinuten lang gegen bie 23atteric bei 
©áuabedljaff unb auf bic 83öte, bic fdjon Artillerie überfeljtcn; 
er würbe aber feinerfeitS arg getroffen unb nahm mit brennen* 
bent £intcrthci(e 9ieipau§ nad) ber Sud;t, Woljcr er gefomtnen. 
23i§ gegen fünf Uhr würbe bei ©onberburg gefämpft. 3'it fei5 
bcit Beit erfdjicn ber (Wolf Ärafe jum ŵeiten (Dialc auf ber 
glu^t in’è hohe SWccr, nacf;Dcnt it;n bie preujjifdjc Slrtillerie auè 
ber Sud)t hinaû gefegt l;atte. llnt fed;ë llfjr war gang Sllfcn

üon ben Seinen gefäubert. 35er SBcrlufi bei* r̂cujjcn betrug 
300 SWann unb 20 tobte unb ücrWunbcte Offijierc, ber 23erluft 
ber Säuert überjieigt 3000 SWamt mit 79 Dfftgiercn. S)aüott 
fielen 2400 'Kiann gefangen in bie #ânbc ber Sieger. Unter 
ihnen beftnbet ftd) ber &hef bcë bânifcijen ©eticralftabeê, Dberft 
Kaufmann. 3 '»£i Äanonenbötc günbetcn bic £>änen an, weil 
fte bicfelben nidjt mcl;r wegbringen íonntcn uitb ben $rcu§cn 
bo<h nidjt in bic ■Mitbe fallen lajfcn Wollten. 23eint Slbjuge 
ftcdten bic Säuen ©onberburg in 33ranb, aber bic herbeicilcitbcn 
!Preu§cn löfdjtcn bic $eucr§brunft unb retteten bie @tabt. Sen 
fdjwebifdjcn r̂cifdjärlern würbe im Äampfe üon ben p̂reuçen 
fein ^arbott gegeben unb üierhuitbert berfelben würben gufatn= 
ntengchauen. Sie preufnfd)cn SWegimenter, benen bic fdjwcrfte 
Slrbcit guftcl, Waren bic branbcnburgifchctt 24., 35., CO unb 64. 
23on bcn Sänen lagen gct;n (Wcgitncntcr auf ber 3nfcl, ba§ 18. 
bänifd;e Otegiment, 'baë noi$ bei ben (Sdmngarbcitcn bcfd)äftigt 
war, würbe faji gang umgingelt. Unter beit ©efangenen ftnb 
üicle ältere Seute, bic erft fürglid; au?gci;obcn würben, unb ein 
gut Shcil <Sd)leèwiger, bic fofort „©chlcéwig^oljtein" aniiimmteit 
unb frol; waren, ihrer fricgcrifd;cn Aufgabe cnblid; enthoben gti 
fein, aber frei lief) nidjt fofort it ad) ^aufe gcfaitbt werben fönnen, 
weil il;ncn meiftenè bie betreffenben Rapiere fehlen. Sie î c- 
üölferung 51lfen§ empfing bie r̂cuijcit mit 3ubcl unb freut ftd), 
enblid; ber bänifeften íprannei entronnen gu fein. — 3m Uebri= 
gen ift auf bent Ärieg§tl;eater nidjtô üoit 23cbcutung gefächen. 
Sie preujiif4)en Sruvpctt unter bent ©eiteral ü. âlfenftein, wcld)c 
Jütlanö üon ben Säneit fäubern, l;aben bcn ßütuftorb über» 
fdjrittcn, unt aud) bie leiste nörblidje ßanbfpij?e nod) itt Söeft̂  
gu nel;men. ©ine große ©ifcnbahn»@ittcrbrüic über bie ©ubem 
3la würbe üott ben ipreußen au8 (trategifĉ en ©rünbeit in bie 
Stift gefprengt. 3 n unb bei Q-riebericia treffen bic Ocftcrrcidjcr 
'Vorbereitungen, um nad) Çüiten übergufetjen. Sic gegenüber 
liegenbe ©tabt OJiittclfahrt ift bereits üott ben ©ütwohnern ge= 
räumt. 3ur Sec ftnb gwei fleitte ©cfcdjte bei iWügen üorge» 
fommen. Sa§ eine 93ial, am 2. 3nli, fdjoffcn ftd; mehre pteu= 
ßifche Äanonenböte mit einer bänif̂ eit Fregatte unb einem 9iab= 
Santpfer herum; baè anbere ‘Deal, am 3. 3uU, trieb eine prcu= 
§ifd;e ©tranbbatterie brei bänifche ÄriegSfdjiffe auë berOiähe ber 
3ttfel. Sie Sänen fcfjeixten bic Oiorbjcc aufgegeben gu Ijaben 
unb ftch gang auf bic Ojifec befdjränfcit gu wollen. Sic prcu= 
ßifchen -̂ äfcn ber Ojtfce ftnb üon ihnen wieber bloürt. 6incâ 
ber, üon beit il_(rcu§cn in $ranfreid) angefauften ißitngerfdnffc ift 
in 23rcmerhafen angefontmen unb wirb gegenwärtig auègerüfiet 
unb bemannt, utn alèbalß ba§ alliirtc ôrDfecgefchwaber gu ücr̂  
jtärfen. Di ad; ber ©innal;mc Sllfenö bürftc nun wol gunäd;ft 
feine neuere größere Unternehmung fid) ereignen, l;öd;ften§ baß 
man einige fleine 3nfeln au ber SGßejtfüfte @d)leêwigê nod; bc= 
fĉ en wir&.

Sie 2lnfprüche, wcl̂ je ber ©roßhergog üon Dlbenburg auf 
0 d;lcèwig^ol)teiu erhebt, haben nod; wenig 91u8ftd)t auf Srfolg, 
unb wäl;renb (Wußlanb fte warm befürwortet, ift granfreid; ihnen 
üollftänbig abgeneigt. Ser Sluguftcnburgcr unb bie £_ergogti)ünter 
haben ft(h*encrgifcii) gegen fte efflärt unb bâ  beutfê e i'olf i]i



ganj berfel&en Meinung. 91uS Preu§en§ Sl&jtdjtcn ift ttod) im* 
mcr nidit redjt flug ju werben, cê möchte gera í)ie -perjogtbütner 
behalten, aber e3 gcíjt Ijalt ni$t. 2luS Çranffurt íomntt baS 
©ertidjt, prittj Scopolb von 93aicrn n?crbc jurn PetWefer ber 
verjogthümer ernannt »erben nnb fo lange verwalten, biS ber 
Sunb über bie ©rbfolgefrage entfliehen t;at>e. Offenbar Will 
]iá) betJBunb bamit nid)t beeilen.

©äncmatf, DaS ÄrtegSfcuer fängt an, ju verlören, unb 
Däncmarf, vcrlaffcn unb gebemütljigt, betritt ben 2Scg ber Un* 
terljanblungen, um ju retten, WaS nod) 311 retten ift. Der jüngjte 
'•öruber beS ÄönigS ijl nach Serlin gefenbet worben, um ju ver* 
hanteln, unb baS alte friegSlufiige ÍRinijteriutn l;at einem neuen 
friebfertigen _weid)cn müffen. Daffclbc tft gitfammengefĉ t auS: 
iOioltfe, präftbent; ânfen, Ärieg; Quabe, SlcußcreS; ©d)eel, 3U= 
jft3;_ >9 oljjen, inneres. Die Söotfd;aft bcâ ÄöttigS an ben neu 
«öffneten OteicfyStag gibt ein trauriges SBilb von ber Sage beS 
ÖanbeS unb von ber ftinanjnotl;, in wcldje cS gerätsen ift ©ine 
'Jtnleifje von jmanjigMillionen íbalern war baS erfte Verlangen 
ber Oiegierung. Die SDieljrtjeit beS OieidjStagcS ifi gleichfalls beut 
Trieben geneigt, unb würbe gern jcjjt eine Perfonalunion mit 
ben §crjogtl)ümern bewilligen, wenn eS nid;t fdjon ju fpät wäre.

3n ©dnoeben ift gleichfalls baS 2)?iniftcrium abgetreten, 
unb 5War in ĵ olgc cincS Jöriefeö, ben ber fd)wcbtfd)c ilönig an 
ben bänifdwt getrieben hat, unb worin er bie 3 uiammenberu* 
fung eineë norDifdjen Parlaments jur (Einigung ber breiÄönig* 
xcidje: ©^wcben, Norwegen unb Däncmart', unb bie iöerfdjtnel* 
jung ihrer Otcgicrungen »orfd;lug. Die 2)iinijier wollten ben 
Jörief offtciell wiberrufen, aber berÄönig gab bieS nidjt'311 unb 
bie ÍDiinijíer nahmen beSl;alb il;ren 2lbjd)icb.

©uglanb. 9118 bie (Eonfercnj fruchtlos auSeinanber gegan* 
gen war, erflärte bie Regierung int parlamente, baß ßnglanb 
ftrenge Neutralität im ferneren Verlaufe beS bänifd)*bcutfd;en 
ÄriegcS bewahren werbe, wenn aber bie Deutfd;en Kopenhagen 
angreifen unb bie Èätttfdje 2)ionard;ie gcrfiören wollten, bann 
werbe ©nglanb feinerfeitS nicht länger untljätiger ßufdjauer blei* 
ben. lieber biefe ßrflärung erhob ftd; int parlamente ein l;ef* 
tiger Sturm unb bie Angriffe gegen baS ÜDtinifterium verboppel* 
ten ftd). Daffelbe ift aber nid;t gewillt, feinen ©utfdjluß ju än* 
bern unb wirb im Ginverftänbniffe mit ber Königin 51t einer 
Sluflöfung beS Parlamentes verbreiten, falls baffelbe ber Politit 
ber Oiegicrung ©d;wicrigt'citen bereiten follte. — ©d>on vor län* 
gerer ßeit brachte ein cnglifdjcS SÖIatt, bie Corning pojt, bie 
'Jtachricht won einem gegen bie {yreifjeit gerichteten Vüitbniffc 
3Wifd)cn Otußlanb, Preußen unb Ò oft er reich unb bem SJBieber* 
iluflebcn ber l;eiligcn Slllianj. ^cfjt nad) ber ßufanimenfunft 
ber brei ü)ionard;cn in (SarlSbab unb Äiffingen unb ben hierbei 
abgef;altcncn iDiiniftcrconfereitjeii bringt biefeS Sölatt eine 5tnjal)l 
officicller ©chriftftücfc, weld)C biefe Behauptung beweifen unb 
ungeheures 9Ínffeí;cti machen. 3,Bai: haben Preußen, Dcfterrcid) 
unb Oiupaitb biefe <$d;rift|lüefe für unädjt erflärt, aber Siiemanb 
glaubt cS; cS ift nur rättjfclijaft, wer bent Sölatte 31t biefen ge* 
heimett ileteniiüefen üerfwlfen hat.

S'trtttfrctch, 2Bie in (Snglanb, fo haben aud) in granfreid; 
iic Pcröffentlid[)ungcn ber ÍDionting Poft gejünbet unb bie fran* 
aöftfdjc Oiegicrung fĉ aut mit 33e|‘orgnijj auf bie neue heilige 211* 
lianj ber Ojimäi$tc. J)ie 3 citungen ermahnen jur ißadjfamfeit 
unb Otapoleoit trip im ©eheimcit alle ilnjlalten, uni einem etwa 
auSbrcdjcnbcn curoftäifdjcn Äriegc gewadjfcn ju fein. 2)er (£an* 
bibatur beS 2lmju|icnburgerS ift Ouipoleon günftig. — 'Der 2luf= 
ftanb in 21lgicr fcheint bent Grlöfdicn nal;e ju fein.

3 talicri. 3 « 51nla§ be§ 3 «i£)rcötagcö ber<Sd)lad;t beiSol* 
ferino fanben in faft allen ©täbten SBcncticnS Unruhen unb ®olt'S* 
2>emon)trationcn ftatt. ©aribalbi beftitbct )1d) auf ber bei Oica* 
pcl gelegenen 3wfel 3Scf)ia unb -̂ uitbcrte uon Deputationen 
madjten ihm ba fd;oit il;rc 9lufwartung. Die piemontefifdjen 
(Sifcnbahnen würben non ber Otegierung um jWcihunbert 9M* 
lionen JyrancS an Oiothfd;ilb üerfauft.

9?otbamcrtfrt. Oiachbem ber 23unbeSgencral ©raut üer* 
geblid) uerfudit hotte, beit (SbicahomtiU) 31t überfçhreiten, änberte 
er plöj.did) feinen plan unb wanbte ftdj fübwärtS von Oiidjmonb, 
um bie ©erbinbungcit ber Oiebellenhauptjtabt mit bem ©üben 
abjufdmeiben. Slud; htcr toö* ber Äampf blutig unb jur 3Ĉ  
noch erfolglos. Die ©üblänber ĥ ben bie ©tabt Petersburg 
ftarf befcftigt unb ju einem SöSüwerfe für Oiî tnonb lungefialtet.

®S gelang ®rant jwar, bie äußeren ßittien ju nehmen, aber ein 
breitägiger ©turnt gegen ben Äertt ber Jöefcftigungen opferte 
nu l̂oS adjttaufcnb ËRcnfdjen; Orant fal; fid) enblich genöthigt, 
ben Äantpf aufjugeben unb ftd) eine Sieile woit Petersburg in 
fefter ©tellung ju üerfdjanäen. — 2tud) itt Äentud't;, Jeneffec 
unb ant obern OJiififfippi würbe halb gliicftid), balb ungliicflid) 
geftritten. 3 « ©corgia würbe ber SBunbcSgcneral ©l;ermamt bei 
©orbonSöille gefĉ lagen unb hat ben Oiüdjug angetreten. — Die 
^Wahlagitation jur Otcuwahl beS präjibenten i|l in Dollem ©aitge. 
Lincoln hat große 9luSfid)t, neu gewählt ju werben, aber neben 
ihm t;at ber Ganbibat ber Otabicalen, ©eneral gremont, eine 
große Stnjahl ilnhänger. 51ud; ©rant würbe, falls er in SBir* 
ginieit itod) jiegt, 001t einer Partei aufgeftellt werben.

SOicttfo, 5luf feiner Oieife nad) ber -̂ auptftabt unb in 
berfelben ift ber neue Äaifer fo falt unb glcidjgiltig vom 'Solle 
empfangen worben, ba§ bie Äaiferin ftch nicht enthalten fonntc, 
offcntlid) in bittere ihränen auSjubrcdhen. és fteht ju befürd)* 
ten, baf? bieS nid)t bie iejjten ílirâncn fein werben, wcldjc ber 
uttglücflid)c 2 hron foften wirb.

©it&atncttJa. Uruguay ift man wicbcr weit öon 
einer ©inigung entfernt. Der Präftbent 91guirre bcfdjlof, baS 
iDiiniftcrium nidjt ju etttlaffcn, ja cS et;er burd) ein nod) ent* 
fchicbcitcrcS unb bem ©cncral 'JloreS nod) fcinbfcligereS jit er* 
fetjext. Der argcntinifdEjc, ber cnglifdjc unb ber braftlianifd)c @c* 
fanbte, baS Unfrud)tbarc ihres SermittlerwerfeS einfehenb, üer* 
liegen bal;er iFiontenibeo unb jogen ftd) nad) 23uenoS 2lt;reS ju* 
rüd. Die êinbfeligfeiten jwifdjen gloreS unb ben OiegierungS* 
Gruppen ĥ ben wieber begonnen.

S tt t ft n i>.
Slei^ètag» Der © eit at nahm bett oon ber Deputirtcti 

Äamnter herüber getontmenen Ü3efd)lu(j über bie Jreigcbung ber 
©dnfffahrt auf bem ilntajonenftrome unb Otto Olegro itt Í3crathitng. 
Diefer 23efd)luß lautet bahin, bie Otegierung 511 ermächtigen, baß 
fie geeignete OJiaßregelit ergreife unb bie nötigen ©utitmeti »er* 
wcitbe, um in möglidjft furjer 3 cit bem #anbel unb ber ©djiff* 
fahrt berjenigen befreunbeten Olationen, mit ber fie vorher Ser* 
träge ab fehlte fit, ben Slmajonenftrom in ber ganzen 21uSbehnung 
beS braftlianifd̂ cn ©ebieteS 311 öffnen. Der Otio Otegro ift in 
bie 9Boi)lthat ber, für ben Slmajonenftrom verlangten freien 
©d)ifffahrt eingcfdjloffen. Die Dcputirtcnfammer bc|d)loß 
ben weiteren ber ©ifenbahn D. Pebro II. na<| bem
^nncrn, unb verwarf bie llcbernahme ier gahrftrajje Union e 
3 nt>uftria feitenS ber Otegierung. Dagegen fam in Sorfçhlag, 
bie Oiegierung 31t ermädjtigcn, baS Unternehmen biefer jyahrftrafje 
in ben nädjften jWölf fahren burd; Verleihung Von ©elbmitteln 
unb fonjtiger sBortheile ju unterjtüjjen. ©onftige in iöeratbung 
befinl)ltd)c ©efetje waren: bie Otefrutirung währenb ber ißal;l 
ber §riebenSrid)tcr, 2öahlmänner unb ©tabträtl;e 51t verbieten, 
weiter: ben Korporationen ber tobten #anb 31t erlauben, Itegenbe 
©rünbe jU erwerben unb bereit ©rlöS in ílpolicen ber ©taatS* 
©d)ulb anjulegen. 3 n !Borfd)lag fam, baS iicrbrcd)eit teS Sieh* 
DiebftahlS, ge|d)c[)e eS wo cS wolle, für ein von amtSwegen 311 
verfolgendes utiD vor bie 3^9  gehöriges ju crflärett.

9iio bc SsaneiwK 2Bie wir in 5ir. 32 meldeten, beabftd)' 
tigte man eine -peiratl; 3Wifd)eit ber Äronprtnâeffin unb bem 
öftcrreid)ifd)en Grjherjoge iuCwig Victor 31t ©tanbe 31t bringen. 
DaS ÍDtcmorial biplomatique thcilt itcucrbingS mit, baß von Sie* 
fer Verbinbuitg fd)oit nidjt mehr bie Otcbc fei, ba ber (Srjherjog, 
feit ber Einnahme ber mejifanifdjen Ärone Curd) feinen Vrubcr 
étajimilian, betn öfterreichifdjen Shrone näher gerüdt_ift unb 
feine etwaigen ©rbredjtc nicht aufgeben will. Deshalb ftnb wc* 
gen biefer ikrheirathung neue Üerhanbhtngeu anberwett aitge* 
tnüpft worbctt, uttb cS fdjeint jê t cntfdjtcCen, baß bie Äron* 
Prinjeffm D. 3fabel (geb. b. 29. Ju li 1846) fid; mit bem ,wci* 
ten ©ol;ne beS prjlcn ■Öol/)en3ollern*©tgnmringcn, (Sari (iitel 
gtiebrid) ©everin ßubwig (geb. 1839), verheirathen foll. Die 
jweite braftlianifd;c Prinjcfftn, D. Seopoltina (geb. b. 13. 
1847), foll bett ©rafeit von l̂anbern, prinj Philipp, jweiten 
©ohu beS .ftöiiigS von Belgien (geb. 1837), heirathen.

OtcucrbingS circulircn wieber ©erüdite von einer Perän* 
berung im ÜJtiniflerium. 'ilngcblid) wegen Äranfheit hat itdi
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tinfitoeiten bet ílcfotbaunúmjíet SDomtctano Seite Otibciro üon 
ber Seitung feine? ÜJtinijterium?. jutüdge.jogen, unb bet SJiiniftcr 
be? Steujjern, &ia? SSietra, ift interimiftifd) bamit betraut wor* 
beit. 2)cit waljrcn ©runb baüon fudjt mau iu einer unange* 
nehmen ©efcfytcfyte bei ber (Eifcnbal;n 35. ißebto II., wo bet $t?= 
cal ber Oiegierung in ben Otedmungcn ber ŵeiten ©ection einen 
„9icdmung?fel)lct" Wort einigen ijunbert (Eonto? entbedt [;at. 
Ü)iatt üermufljet nun, bajj ftdi berÍDÍinificr au? bergrage jie(;en 
null unb üiellcid)t ganj nieberlegen wirb. 2lud) ber Ärieg?* 
'Deinifict ift befjarrlid) íraní, fo ba§ man and) bei il;m an einen 
'Jtüdtritt glaubt. 3)er wal)tfd)cinlid)c 21u?tritt üon jWci 9Jii- 
nijtern bat bie 23ermuti;ung in’? geben gerufen, bafs entweber 
ba? ganje SMinifterium abtreten, ober, Wa? wal)rfdicinlid;er ift, 
ftdi ttöUig neugeftaltcn werbe. 3)ia§ SBieira würbe bann ba? 
'Mcrbauminijierium, 33ru?que ba? ÄriegSmimfierium, ber ,u= 
fünftige Senator üon ^entambufo, ©a=5llbuquerquc, ba? 2iu?= 
Wärtige uitb iDíaitoel 3)anta? bie üJtarinc erhalten.

©aníoê, £>ic üon ©anto? nacE) ©. ÍJÍaulo bttr$ SBerguciro 
gebaute Jatjrjtraie ifi mit einer ©teinbeefe oerfetjen unb an 
einigen fünften orbctitlid) gcpflaftert. (E? ijt nun notl;menbig, 
baj feiten? ber 3 nfyection, welche bie r̂oBinjiclregterung |u 
bcftcllcn bat, über bie (Erhaltung ber ©trajje mit allem (Eifer 
gewadjt uttD unmittelbar uitb fortwäl;renb gebeffert Werbe; benn 
fonft föttnen bie beften Strafen feilte 3)auer Ijabett, nod) baju 
bier 51t Saitbe, wo oft heftige uttb aití;altenbe Otegengüffc itt we= 
nie] ©tuitben ©d;äbcn anrtdjten, wcldje, wenn fie itidjt fofort ge= 
belfert werben, ben Otuin ber ganzen ©trajje jur golge Ijaben. 
kleine tägliche Diacbbcffetungcn, bie für wenig ©clb bewetfjiel* 
ltgt-werben, erfparen oft monatelange Arbeiten ber 2lu?befferung, 
bie bann große Summen üerfdjlingen. — Jüt bie (Eifcnbaljn 
ftnb wieber brei ©enbungen (bie 63., G4, uttb 65.) üon (Eng= 
ianb eingetroffen. — 3n Sinteira fror e? am 25. 3ult fo ftarf, 
bafj großer ©d;abcn für ben Raubbau entfianb. ©eit 1842 mar 
biefe ®tfd)cinung nidjt bagcwcfcit. 3 n ©antoâ fiel ba? £l;er= 
ntonteter bi? auf ad)t@rab, wa? für bicfen Ort ebenfalls auyer= 
orbentlicfj ift. — 3)ic Dtcbaction ber in ©anto? erfdjeinencen 
„Üicoifta (Eommcrcial" forbert jur Unterftüinmg ber btttd; ben 
i>eutfd)=bäntfd;en Ärieg tjart betroffenen Familien, SJBittmen unb 
SBaifen auf uttb erflärt ftd) bereit, ©abcit bafür in (Empfang 
,51t nebmett.

9lio ©ranbe bo @ut. 3)er Sßeinbau cntlxncfelt fid) itt 
ber Kolonie ©. ßeopolbo immer mel;r unb Wirb bort batb einer 
ber widjtigjten lanbwirtl;fd)aftli<i)en 3tvct0e werben. (E? gibt 
(Eoloniftcn, Weldie fefjon mefjr al? 16 ppen Sßeitt gefeltert uttb 
»erlauft babett uttb nad; ber lebten (Ernte mürben im ©anjcn 
gegen 300 $ipcit gemadit. 3)er burd)fd)nitt!td;e SBerfauföpreië 
iteüte ftd) auf 200 SWilreiê bie Çipe. (Einige Dualitäten be§ fa= 
bricirten Söeineé folíen uortieffííd) fein.

®ie 3 eitungeit tnelbcn »crfdjiebene ©d îprüdje. Jn  $ara= 
ttagua famen itt ber 3?ad)t wont 24. 3ult fünf SWatrofen unb 
Cer ©teuerntann eine? cnglifdjen ©d;iffe§, ©ca ißarf, (Eapitdn 
'üell, an. 3br ©dtiff, ba? mit Äoljlcn üon ßnglanb itad) (Eal= 
bar ging, litt ungefähr 47 Steilen Don ber braftlianifet)ett Äüfte 
©djiffbrud). ®ie 48 ißerfouen ftarfe 2}iannfd;aft ucrlicB ba? 
^d;ijt unb fdjiffte ftd; in jWei 23ötcn unb einer Sandja ein. 
3)er ©teuermann unb bie 5 SJiatrofen begegneten itad) me(;rern 
Sagen gefal;rüoller Oteife einer 23rigg, bie wott ütio be 3ai*eiro 
itad; ©itaratuba fegelte. 3)urd) biefe SHrigg nmrbeit fie, bent 
Jobe bereit? nabe, gerettet. £>cr (Eapitän unb bie übrige SDiann» 
fdjaft be? englifdjen ©d;iffe? ftnb nidjt jum SSorfĉ ein gefommett. 
®ie ermähnte 33rigg ging bann an ber Söarra üon ©uaratuba 
511 ©runbe. -pafen üon ißaranagua traf ein attbere? ©djiff, 
Der $atad)o (Eatfjarinenfe, feljr übel jugertd;tet unb mit Süerluft 
eine? Spanne? ein. 3)a? ©djiff ging mit ©alj= unb iDiê llabung

üon Ütio nad) Katharina unb l)atte auf ber £öt)c üon ©anto? 
ein ett _ ferneren ©turm au?,ufteben gehabt. (Ein braftlianifdje? 
©d)iff mit SDtatélabung ging auf ber Steife üon ©anto? nad) 
©uetto? 5lt;re? ,u ©runbe. 3)ie 9Wannfd)aft mürbe gerettet. 
3)er Dampfer ^mpcrabor lief auf ber 9tüdrcifc uom ©üben in 
ber Sßarre üon ißarattagua fejt unb litt ernjiUdjen ©djabeit.

©fpitito <Éanto. 9iu? ber ©olonie ©. 3 fabel ift un? 
unterm 29. 3uli üott l;öd)ft ad)tbarcn unb juüerläfftgeit ü)!än= 
ttern folgenbe B̂erichtigung jugegangen:

2)ic aû  bern 3ornai bo (Sommercto in IRr. 24 ber (EoI.^Bcitung über- 
ÖCömtcjene 9Jltttl;eiiung über bie beutfécn (Soíonien <$. Öeopolbina unb <5. 
^fcibel leibet an mannicbfacfyen Unrid)tiö!ctten unb (Sntfteliunöcn. £>rci ^ers 
fönUd)ieiten voerben barin ta t  angegriffen, —  ber Ingenieur ^rau^, ber 
früher SDirector ber (Kolonie JRio not'o irar, unb bie ©ircctoren ber (Kolonien 
<&. fieopolbina unb 0 . ^fabel, beiläufig gefaxt, aüê  beutfdie 33eamte. 2ßir 
YooUtw über bie 25ert)äitniffe ber 9iad)barcolonic (5. fieopolbina, in vt>eld>e itnä 
ein tieferer (Sinbiid nid)t gejiattet ift, fein ltrtf;cil faden, fonbern unè auf bie 
înflage befd)rän!en, ireldie gegen ben îeftgen 3>ircctor Öinbe erhoben ift. 

<&\t lautet bal;tn, bag bie (Soloniften fid) bitter über il;n beflagten, oime ba§ 
babei gefagt n)irb, ttue uiele ober n»ie ipcnige berfelben unb ttcèn)cgen fte fid) 
û 'bcílagcn l)ätten. 2ßir galten unè uerpfiidjtet, ber 2öai)i^cit getreu ju »er** 

fid)crn, bap in bem ßcitraume oon neun SDionaten, n>äl;renb it)cld}cr §r. ötnbe 
baè 9lmt beé t)icfigcn S)irectorè befleibet, unfern 2Biffens, oon Seiten ber QLo= 
loniften noĉ  feine Älage, nod) fein 3ê )eu Unjufriebenbeit laut geworben 
ift, obtool eö aud) tjier, n?ie atterwärt̂ , (Solonipen gibt, bie feiten jufrieben 
ju ftcüen unb bal)cr immer gleid) mit Klagen unb S3efd)n?erben bei ber $anb 
finb. 2ßäl)rcnb 3 afjn, ber Vorgänger ßinbe’é, bier SDirector war, ift e3 oor- 
gefommen, bafj bie (Eolonipen in üJiaffe nad) Victoria jogen, um über ifm 
beim P̂raftbenten ^lage û ergeben. 2Bo in aller Üöelt ertftirte woi aud) ein 
SDirector, ber, namentüd) auf einer beutfd)cn (£oiomc~, ê  Villen red)t ju 
mad)en oerftänbe unb rüd’fid)tUd) beffen fcglid)c itlage oerftummtc! ©in fold)er 
mü§tc erft geboren werben. 2Öer bie 23erl)ältniffe ber inefigetf̂  (Kolonie unb 
bie 6 d)Wicrtgfciten fennt, bie beutfd)cn 2>irectoren unb Beamten überhaupt 
entgegenpeljen, ber wirb Klagen unb 33cfd)Wcrben, fo lange fie nid)t fpeciell 
begrünbet unb erwiefen finb, nid)t bae minbejle ©ewid)t beilegen, fie oiclmcbr 
el)er ju ©unften beè SSerflagteix 311 beuten oerfud)t fein, ©enug, eè liegt nid)t 
in unferer Q(bfid)t, bie SSerbienfíe beé SDirectorS Öinbe i)eroorjul;eben, aber wir 
bürfen anbererfeitö ibn nidjt falfd)lid) befdnübigen, bürfen nid)t unerwähnt 
taffen, bag Öinbe mit feltener ©ewi]|cnl)aftigfcit unb unermüblid)cm (Sifer für 
baè 3Öol;l ber Kolonie feittjer geforgt bat unb bag bie 23efd)uibigung, aU ob 
bie 2)irectoren oon auèwärt̂  fid) l;ier für wunbergroge Herren hielten :c., auf 
if;n ganj unb gar feine Qlnwenbung finbet.

S í t l i ^ c  9ía < ^ r ic ^ íc it .
©ona Sfranciêca* 2)er ^trarutBau fann unb wirb für ben tjicpgen 

ftanbwirtl; ju einer D-uetie ber iÖoi)U;abcnl;eit werben, fobalb nur erft red)t 
oiete ^olonijten fid) bamit befaffen unb benfclben in etwaè größerer Qluäbcb' 
nung betreiben werben. SDiit f(einem Quantitäten, wie fie" bî  jc£t erzeugt 
würben, ift fein ©efeftäft ju mad)cn. %\\x 23efrad)tung eiltet einzigen ')lue= 
wanbererfcbiffeé, wie fie in ber Oicgel oon Hamburg bierberfommen, .̂93. oon 
ad)tt̂ ig (̂ ommciölaften ©efjalt, würbe ber (£rtrag oon ca. 200 SOlorgcn Granit 
erforberlid) fein. 2Öic leid)t fönnte hier ba3 33ierfad)e erbaut werben, wenn 
nur bie ©oloniften jufammen auf ein 3^1 l)inwirften. iRad) einem 23crid)te 
ber „Ximeö" l;at in SRatal (auf ber oftinb. 3nfel (Sumatra) 1 $crc ßanbeé 
25,400 93funb ißurjeln gegeben, Weld)C 50p0 $funb (über 19y2 ^rocent) 
l̂rarutmebl lieferten. &on bort wirb ein glciifgenbcä ©eféäft bamit gemacht. 

9̂ ad) btefent SÖev̂ altniffe mügte l;ier ber ÜKorgen 15,000 ^fttnb 2öurjelfnolicn 
liefern, unb baä gibt er aud) im 25urd)fd)nittc, nur mit ber 5}leblau0bcute 
fmb wir l)ier im Mittel nod) nid)t ^öfjer al̂  17 ^rocent gefommen. 3m 
§anbel wirb f;auptfäd)lid) auf bie Üteinl;eit unb 2Öeige bê  l̂rarutme l̂â ge= 
feigen unb banad) oariirt ber^reié feÇr bebeutenb. Seine 2Öaare ift nad) ben 
immburger S)roguen=©ertd)ten jeitber immer bod) unb gefiutt geblieben. 2?cr 
befte, oon beit ^ermuba^nfeln, fommt in S)ofen, à V /8 ^funb, in £anbcl 
unb eine fold)e SDofe würbe laut - r̂eiöcourant 00m gebruar in Hamburg mit 
23 Schilling iöanco (ca. 940 Rä.) bê aijlt.

— 2)ie Kämpfer ber 3nbermebiavÜnie gelten gegenwärtig oon 9lio am 
2., 9., 17. unb 24. jeben ÜWonafcS ab. ÍDie, weld)e am 2. unb 17. abgel)cn, 
laufen in Ubatuba, é . Sebapion, ©anto^, ßananea, 3guape unb ^aranagua 
an unb feijren oon ba in berfelben @cala jurücf. 2)ie, weld)e am 9. unb 24. 
abgeljen, laufen in <Santo£, ^Saranagua, €>. Çrancrôco unb 6ta. (Eatl;arina 
an, oon wo fie in berfelben SBeife nad) Üiio 5urüdfei;ren.

— $m 13. l̂uguft brannte an ber ©erraftragc bie 2Bol;nung bê  (Solo- 
niften 2)riefd)cné nieber in golge baoon, baß bie ^inber in ber 9täl;e baé 
©ra^ angebrannt batten.

— borgen, éonntag, wirb bie $nfunft beè ^räftbenten erwartet.

S 3 e f í i n n t m t i ^ u n g e n >

@ta. (Satl;annaer (Soloitte^alenber für 1865.
3)ic geehrten auswärtigen Äunben unb ®efd)äft?freunbe mollcn gefälligfi iljre 

©eitcllungen rct̂ t balb gelangen laffett an bie 23ud;̂ anblung üott
g, Stuler in Sona

3 u ücriaufett ungefähr ein I;alber 
gett au?geäeidmetc? 3uderrol;r bei *p. 3ie= 
terfett in ber neuen ©uigerftraße.

Äleine jtutge ©d)weine jtci;cn äujjerft 
billig junt íf̂ rfauf bei % Sorbatt.


