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* erlitt, 7. Januar. Se. 3Jlajeitai ber König Baben Silier*
pnabtßft geruht: ®em ftammerpcttn unb £ofmatfdjaU beg »rtnjen
grtebricp CEarl oon fPreufeen Königlicher fioBeit non »lepenncf ben
Rothen 2tbler=Orben jroeiter ßlaffe mit ©idjentaub, bem Kacjeri.id)
Oefterrcidiifcpen ßcfratB »rofeffor Dr. öpttt ju M en ben König*
lieben Ktonen=Drben troeitet ¿(affe, bent Oberft=Sieutenant a. 55.
Kriege, bisher 2lbtpeilrtngg=Gommanbeur in ber 8 .RrtiUerie=®rigabe,
ben Königlichen KroneroDrbcn britter ©taffe unb bent admlbtener
©rnft Seit Bei bent 2BilBelmg=©t)ntttnftutti ju Söerltn ba§ Rügcmetne
©Prenjeichen; ferner bent 5>iiipenten ber ft?califd)en Saune ätt
Öatie a. ©., »erg*3nii>ector Suffe ben ©Barafter als S3erg*Ratb .ju
°etleipen; ben @erid)t§=2Iffeffor ®ubbenpaufen, fttiitglieb ber König*
lieben ©ifenbapn*®irection ju ©Iberfelb, unb ben Scgierung§--2tf]cfior
»ape, »titglieb ber Königlidten SDircction ber 2Beftfälifcpen ©ifenbaBn
ju »fünfter, ju Regierungg=Rätpen ju ernennen.

gS crlttr, 7. Januar. ®er „Köln. 3tg." toirb Bon Bier
tetegrabBirt:
»littbeilung einiger SBiener »lätter, ©ng=
tanb Babe ben ftöunfd) geäußert, bie ®eutf<hen ©roßmädte mßd;=
len, falls bie ©anbibatur be§ ©rbjmnzen Sriebridp unburepfübr*
bar fei, bie ©rbfolge in ben ^erjogtBümern betn »ringen
©Briftion übertragen, toirb Bier alg Bodftänbig erfunben bezettfj*
net. — ©e. » la j. ber König empfing Beute ben »aron Kart
©(Beet = »Uffen in längerer Rubteng ui b bemnäepft ben neuen
Rmtmann Bon Rpenrabe, §errn £eBezob."r
©ine offieiöfe ©orrefponbenj ber „ßamb. »örfen=öade"
fagt mit Sejug auf bie beborfteBenbe © r ö f f n u n g b c g Sa nb *
tag eg: „®ie 2tnberaum.:ng ber neuen ©effion toirb Bon ber
Regierung je^t toopl fd^toertid^ meBr für ettoag Rnbereg, atg
für bie formelle ©rfüdung einer berfaffunggmäßigett fpflidgt an*
gefeBen, unb bie Hoffnung auf pofitibe S^efultate bürften fepon
Fßt im SBefentlicpen aufgegeBen fein. ®ie ©thftimmigfeit, mit
toelcher alle ©dpattirungen ber Dppofition trop fonftigen inneren
■Stoiefpalteg bie »ubgetbebatte alg eine burepaug frucptlofe be*
seicpnen, Bat ber Regierung jeben ettoaigen Stopfet über bie
»töglitpfeit einer SSerftänbigung Benehmen müffen.
®ie ©e=
fdpäfte ber ©effion toerben alfo auf baä 2ltternotBtBenbigfte
befdjräntt toerben, tmb audi bie fßortage Bon ©efe^en, fotoeit
rtiöBt ein Siebürfnifi Bon gan¿ Befonberer ®ringlict)!eit Bovtiegt,
toirb nnterbleiben. ^nsbefonbere ift bie fßortage eineg 3Jti(itär=
gefe^eg, toenigfteng eintg fottBen, toctdieg bie ^orberuttgen ber
Äammermaiorttät ju befriebigen geeignet toäre, unter feinen Um*
ftänben ju ettoatten.“
®er „ 2Befer=3 tg." toirb gemetbet, baf; bie ©ontraBirung
einer SlnteiBe ?ur ®edung ber au|erorbentlid)en Sebürfitiffe ber
. SJtarine befebtoffen toorben fei.
f
®ie offieißfen Slätter machen barauf aufmerffam, bafe bie
telcgrapBti(i)r ®epefdje, nadh toetdjer ber gelbmarfdjall = Sieute=
tiant Bort © a b l e n j jum Dter=@ouBerneur Bon SenbSburg er=
nannt fein fottte, falfcB fein müffe, fca ein ©ouBerneur = fpoften
in Sftenbsburg tiitht epiftirt unb bie Sefe^ung beg tpofteng cineg
©ommanbanteit, nací) bem ©aftetner Settrage, ¿toifíien ifUeufien
unb Defterreid) toedjfett.
JladB brm Vorgänge Bon f i a n n o o c r unb H a m b u r g
babm nun aud> bie beiben 3Ji edl en b ü r g ©tfaB b r Koften
für ben m ilitari eben ©djuB ber Küften im SaBte 1864 bei bem
®unbe beanfpruebt.
g ü r bte fßerbanblung ber Snflage gegen ben ©tabtBcr=
orbneten Dr. Sö.Btnfon ftnb bret ©i^ungStage, ber 16., 18.
u. 20. b., anberaumt tootben.
fjiad) einer fdiittbeilung be§ difinifters ber gciftiidien je.
Slngelegenbeiten ift bie dtcalfcbule in SEPe H a u mittelft SetfiU
gung bom 16. fKoBember B. $ . ju einer SealfcBule erfter Drb=
nung erhoben toorben.
g ia fte b u rfl, 6. Januar, 3iacBmitt. §eute tft ber S3efeBl
felommen, bafi 'bie fpreufeifebe Sefaijung fftajeburg berlaffen
fon; am 15. Januar toirb fie erfefst burd) bag Regiment 9ir. 6a
aug fprcmlau.
(2-^-. ba
ip o n tb n rrt, 7. Januar, 3Rittag§.
®te Bteftge ®eputa=
tion für bad sPoft= unb ®elegrapi)entoefen mad)t befannt, baf;
bag fPreuBifdje ©enevaHPoftamt bie föefßrberung Bon fpoftfiüdcn
feitenS beg Hamburger ©tabtpoftamtg nadB Sauenburg Berbtnbert
habe baf betunad) Sefctereg fpoftfenbungen ju r Scförberung nadB
Pauenbutg anjunthmen eiufttoeiten nicht tn ber Sage fet unb bte
Borbanbenen ipoftftüde unter fproteft gegen bag Bon bem fPreu=
Weben ©eneraUfpoftamt eingefcblagene »erfahren bem »reu=
McBen DBerpoftamte ^ierfelbft äur «efßrberung u k rg e k n ^ a k .
® rc é b e tt, 7. Januar, gjlittag«.
®er König ift gefiern
SIBenb nad) 3Jiünd)en abgereift, too fetne ®od)tev, bte £eqogtn
©tpbie, ©emablin beg ßenog« IBeobot; ju »«Bern, an bei
SibbcnfeDeritiünbung bebenfltd) erfranft tft.
(äö. ®- »•)
© a rm fto b t, 6. Sanuar. ®er D bet =21ppeü a11ou»gett d)t eyfatb »ölbner ift toegen eineg StrtifelS in ber ©ottafepen »ter=
teliabvgfdjtift über perfßnlid;e »rioilegien ber ©tänbe=»htglteber
Bom ®igcipiinar=@erid)tgBofe ju breimonatlidjer ®ienftfugpenfton
luotbcti.
(ScL bet Äöln. otflO
ä lt ip ii 5. Januar.
SBie bie „»reffe" melbet, tourbe
geftern »iittag im ©ifunggfaale beg » iin ifte iturné beg »eufetn
bie »atification beg ©n g l i fd) =De ft e r r eichtf cb en J a n =
b ei g B e r t r a geg Bon ©eite ber Herren »itntjier »lengborff
unb äPütlevgtoiff enter-- unb Sovb »loomftelb anbererfeitg BoU=
joaen unb bag »atificationg=»rotocoH unterjetd;net. ®te „®rtejt.
Kta." fteHt bie ^ugeftänbniffe, toetdf?e ©nglanb tn bem ©d)luB=
»rotocoÜe junt »täliminar=»ertrage gemalt &at, tote folgt
ju fa m m e n ^ g o(1 auf ¿alt roirb aufgehoben, ©r betrug bié|er
für unaefägteg
Soab 1 s ober für lüO Kuhiffuf fl. 1. unb für
gefägteg 2 s ober 2 fl.; in »ctradjt fommen junächft tur une nur
fíaftbauben. 2) SaBtoeine finb ben glafcbemoemen glcichgefteUt.
3öein big 26 »rocent jabtte bigber in ©ebinben ^ ©allon (0,21
äBiener SBiaf)! b ober
SolbStr. ft. 4. 64, unb SBetn big 4o
»rocent in ©ebinben ober SBein in glafdjett jahlte
©aüon s
2 6 == fl 11.61
1 ollctr. Siefe ©leichftellung ift mdbt }U
unterfcbäfcen, ba fie ber 2lugfubr ber Unganfdien Bochflrabtgen
glafdhemoeine toefentlichen »orfebub (eiftet, benen fte eene fierabjebung
»on faft 7 fl. * * SoUctr. bringt. Son ©eite OefterretdjS ift ber
Stugfubrjoll oon ^abern auf fl. 2 feftgefeht, b. b. auf i-OIft weniger
alg big jept für bie Sluéfubr aug Unßarn, ©roatteti unb telaDomen
über trieft unb gtume gejablt roirb, unb baburd) roirb bag etblaß
gebiet ber fiabevnfatnmlet in ben roeftltcpen Säubern tiadj ber Seefeite tu erroeitert. ®er allgemeine fiabernaugfuBrjott beträgt noffl
fl 4. 20; ferner ift ber ©infubvéoll auf geringe, bte n id fl. 1. 5°

tablten, auf 60 fr, Berabgefept, roa§ ben nßrbltchen Krontänbern bou
3lupen fein roirb.
_
® a | unb nach toelcben ©runbfäBen etne »ebtfton bei
Oefierreidbifd^en ©infuhrjoKfarifg Borbebalten tourbe, ift befannt,
S p a ttin i2lu l einem »tabriber »riefe, ber am 2. Januar gefcbrte=
Ben tourbe, tbeilt bie „Köln. $tg." fyolgenbeg m it: „©eftern toie
Borgeftern liefen bie beunruBigenbften ©erüd)te in SJiabrtb um.
dliau fpracb Bon PeBorftebcnben Unorbnungen unb unBermeib*
lidjen ©meuten. ®ie Gruppen ftanbm unter SBaffen unb toaren
in ben ©afernen confignirt.
»tan toußte, bafi mehrere Dber=
Offiziere fid) B^imlid) au§ ber ^auptftabt entfernt Botten unb
bafi bie Regierung, toobl totffenb, ba| fte fich nicht mehr auf
ade in »iabrib garnifonirenbett Gruppen Perlaffen fönne, anbere
Regimenter aug ben »robingen ^erangie^ert laffe.
»tan tooHte
in ©rfabrung gebracht Baben, baB in ben »roPinjen felbft eine
bumpfe ©äbrung Ejcrrfdpe. »de Journale ber öauptftabt mufe=
ten biefe ©erüdpte bementiren, unb bie officieden Organe ner=
öffentlicbten empbatifebe Sobgefänge über bie Rübe, bie im Kö=
nigreicbe berrfepe. Ohne bie ®ragtoeite jener ©erüdpte gu über*
treiben, Balte id; bod) an bem ©prücbtoorte feft, baß fein Rauet)
ohne ^euer eriftirt. ®ie adgetneine Unruhe adein ift fdpon Bin*
reidjenber »etoeig Pon ber ©äbrung, bie im »olfe perrfdpt. 2Btri
flehen ft^er am»orabenbe einer groben Krife, bie, fadg fie and)
nidpt augenblidlich ¿um SiuSbrudp gelangt, fcpliejilicp besjpalb
nidpt mitiber einfehneibenb fein bürfte. Sn biefen fritifdjen 3 eitläuften, in betten bag ©abinet, bie Oppofition beg ©enateg fürcp=
tenb, einen ©enaiorenfdjub Borbereitet, erinnert man fid) untoid*
türlid) ber ©reigniffe, toeldpe bem ©turje beg »tiniftenumg
Rattoaej oorbergingen, unb ber Rame beS ©eneralg » rim ift tn
21der »iunbe. » rim ift unternebmenb, chrgetstg, Bon erprobtem
gjtuiBe unb befitjt im Uebrigen ade bie ©igenfebaften, toeldpe
nötbia finb, ttm bem ©panier tu itnponiren.
©r ift heutzutage
ber populärfte »arteifübrer beg Sanbeg. _®u bie »rogreffiften
bte Ueberzettgurg hegen, bafj er, fobalb bie Umftänbe cg erfor*
bern, Por Ricbto ZdiüdbeBen toürbe, fe|en fie ated; bag größte
»erträum in ihn, feitbem fte toiffen, baü ber Bequem getoorbene
©fpartero cg liebt, eilte mehr ntouardjifdie ©efinnung 31t ¿eigen,
alg mit ihrer RnfcbauungStoeife perträglicb. ®ie ©ituation ber,
Regierung ift Beute fdjtoierigcr, alg fte Por jtoei 9Jtonaten toar,
unb toenn » rim betfitdten fodtc, ben §anbftretd) zu Imcberpofen,
ber Por einem SflH e befrmntlid) febou einmal miBglücfte, fo Be*
trachtet man bag ©elingen beffelben atg burdjaug nidpt un=
^ ^®ie „Subepenbance“ Bringt einen » rie f aug »iabtib Bom
3. Sanuar, alfo Bon bem ®age, too ber »ufftanb augbrad).
®anadi toar ber erfte »erlauf fotgenber: 2lm 3. »iorgeng 9 Uhr
flog m it »lihegfchnede burdi »labrib bie Kunbe, jtoet Retter*
Regimenter, bag eine in Slranjucz, bag anbere tn Dcanna,;
hätten fiep in bertoidjener Rächt pronuncurt unb feien ohne;
ihre Dberften, Dbetft=£icutenantg unb einen ®I)eil ber anberen
Offiziere augqcrücft, man totffe nicht toobtn.
©inige ©tun*
best fpäter toarb biefe Oiaci)vid)t Bom »linifterium beftätigt,
unb nun fanbert bte üoertriebenften ©erüdjte gläubige
Opren; eg pte^: biefe Regimenter feien im 2ltmtarfd)e
auf » la b tib ; bie »efatumg Bon RIcala fyahe mit ihnen fiep
bereits Bereinigt, bte Bon ©aragoffa, »arcclona unb »adabotib
Batten fid) gleichfalls erhoben, mehrere ©encrale ftänben an ber
©pthe unb auch ber »labriber ©arnifon toer e ftarf mthtraut.
©0 toar eg 4 Uhr gttoorßen, alg ©eneral 3a Bala mit einer
©olonne Bon Bier »ataidonen, Bier ©chtoabronen unb gtoei
»atterieen Bon »iabrib gegen bie 2lufftänbifd)en abzog, toäbrenb
eine ftärfere ©olonne unter ©errano zum 9iad)fdmbe gebilbet
toarb. ©ämmtlid)e 31t »Iabrib in ber ®igponibilität befinbltdpen
©eneräle tourten fofort am 3. ing Krieggminifterium betrieben;
» rim fehlte, unb alg einer feiner Rbjutanten burd) »tarfchad
D ’SDonned in beffm §aug gefcpidEt tourbe, evftärte bie ©räfin
Bon Reug, ihr »lann fei geftern mit mehreren greunben nach
®olebo z« einer Soflfymrtie gefahren. SnbeB toar eilenbg bie
(Sdplo^toadpe unter ©eneral RoS be Dlano Berftäift toorben, unb
©errano Batte bag ©ommanbo in ber ©aferne bei »rinci=»io,
toelc|e ben toiditigften 5®peil ber ^auptftabt beperrfdpt, übernommen
toäbrenb bie »efapung Bon2llcaIa, bie Bevbäcptig toar, nad? »tabrib
P’orbe t tourbe unb bort nun felbftberftänblich unter bem Rufe:
,,©g lebe bie Königin!" einzog. 0 ’®onned eilte Pon ©aferne zü
©aferne unb überad tourbe ber Ruf erlangt: ,,©g lebe bie Köni*
gin!" 3 m ©ongreffe gab »ofaba §errera »iittbeilung pon
bem Rufftanbe ztoeicr Regimenter mit bem 3 u fa |e , bte
Regierung rechne auf rafdpe Unterbrüdung; ber ©ongref? er*
Härte ftdp fofort in »errnanenz, um bie Racpt Bmburdp bte » rii*
fung ber »odmaebten fo toett zu erlebigen, baff ber näcpfte »ior*
gen bie Kammer in erforbcrlidper ©tärfe ftnbe. ®ie Stegierung
traf inbeB »orfebrung, um in ber öauptftabt bei ber leifeftcn
©efabr bag ©tanbredjt z« Betlütibtgcn. ®ie Snfurgenten flau*
ben, tote man in »Iabrib Slbenbg erfuhr, am »Jorgen beg 3.
in Rrganba, Bier SBegftunben Bon ber ö«uptftabt, rüdten
Rbettbs in bag ®orf »i'davejo be ©alBaneg ein, too fie Rächt*
quartier Balten toodten, nad;bem fie an bem Sage 65 Kilome*
ireS (8 »teilen) gemacht Batten, »terzig Sibiliften befanben ftdp
bei ben Svuppen, bie Bon Slranjucz mit bem Rufe: „©« lebe
©eneral » rim !" mit einem Rittmetfter unb brei anberen Dfft*
Zieren abgerüdt toaren; ba§ anbere Regiment Batte ben ©om=
manbanten »aftog, einen Rittmeifter, einen Rbjutanten, ¿tuet
Ober* unb brei llnter=£ieutenantg bei fidp.
Dberft Rlbama
toar mit einer ©geone feinem Regimente nad;geritten, um eg
Zum ©eborfam
»tri dzufübven,
eg fam
z«
einigen
©dpüffen; bagegen toar eg ihm gelungen, bie ©olbaten, toetepe
bie Regiment * ©affe beeften, zu beftimmen, ihm biefelbe etuzu*
Bänbigen. » rim fleht beffen alter greunb unb Sanbgmann
»rigabier »Jilang an ber ©ptpe ber »etoegung zur ©ette. Sn
RBila erhob fidp ein »ataidon Bom Regiment Rlmanfa unb eilte
mit ber ©ifenbaBn nach »adaboltb, Bon too ber ©eneral * ©apt*
tän Otero telegrapbirte, er Babe mit zurcid)enben ©trettlraften
ben »abnbof befept, um fte .¿u empfangen. 3 ” »adaboltb
toarb ber bafelbft aug »fabrtb eingetroffene ©eneral » tm a b
Bevbaftet toäbrenb er bie Sruppen in ber ©aferne junt Ruf*
ftanbe auffOTberte. 3« »iabrib toarb » rim ’g »bjutant, Dberft
©aminbo, am 3. Rbenbg Perbaftet, entfam aber fogletd) toteber.
®ie »cabriber ©arnifon beftept aug 6000 »lann ©ltte=Sruppen.
®a6 ber Rufftanb auf Reujabr feit »lodjen ertoartet tourbe,
toirb auch in einem »labriber »riefe bom 4. Sanuar befiattgt.
®ie Sbronrebe ber Königin mad)te bie Stimmung gegen öof
unb Regierung nicht beffer; man batte ein beftimmteg unb
rabicalereg Regievungg * »vogamtn ertoartet; eg täm unter ben

8.
Inscrtiong-Prcis:

für Ben Saunt einer »etitjeüe 2 Sf*.
5fttfernte neBnten an
in Serttn: 21. Setentenec, Sreiteftr. M 1.
in fiaraBut0='Ä(tona: öaafenftein & »ogler.
in «Stettin: b:e ©mebition.
©eetgneteRtittbeititngenroerbcngrat.aufgenom«
tuen unb auf Verlangen angenteffen ponorirt

llnioniften zum » rtt^ e , ba bte energifdperen »fitalieber- ben
Status quo fü r nidpt länger haltbar erflärten. ®>te ffraetton
ber Hnioniften, toeldpe alg bie bi|tgc (ardiente) bezeidpnet ju
toerben pflegt, ift gegen Regierung unb Kammer=»läiorität er*
bittert; auep im ©enate berrfdjt Piel Untoide gegen bie Regie*
rung, toeldpe bereits, um biefen böfen ©eift in ffeffeln zu fdpra*
gen, m it einem ftarien ©enatorenfdpub umgeht, ¿ugletdp patte
D ’®onned unter bem »ortoanbe Pon ©arnifontoecbfeln bie ipm
ntiBliebigen ©enerale Pon Porgefdprittener ffarbe Befeittgt, inbem
©outrerag, »rePiab, RuPtlag unb ber Dberft © raf Bon ©uhd
Bon ipren ©ommanbo? abberufen tourben. ©leicpzeitiq tourbe
gegen bie »lätter, toeldpe » rftimmung Berrietpen, fdparf Borge*
gangen, ©egen » rim , ben D ’®onned alg ben güprer beg nädp*
ften »ufftanbeg nidpt aug ben Rügen ließ, toagte man febodp
nidptS zu unternehmen. RIg ber Rufftar.b in Dcanna unb Rran*
juez Icghradp, .tra t ©gcabrong*©pef »aftog an bie ©pipe, toäp*
renb um » rim fidp bag 3nfanterie=»ataidon in RBila fdiaarte.
Saut ber „grance" erfolgte mit ber RuSfüprung ber »orfidjtg*
maBnabmen fdpon am 3. bie »roclamirung beg ©tanbredpteS
bte ©cplteBung ader »ereine unb bie einfttoeilige Unterbrücfunq
oder Dppofitionghlätter; bie ®peater bagegen blieben ttodp offen
Rm 4. »Iorgeng toaren 180 ®eputirtentoablen für qüttio er*
i!| r t . R p am 3. ber .»linifter beg Snnern bie Snfurgenten als
„gaettofe" bezetdpnete, rtef ber gortfdtrittgmann Signerola bem»li=
ntfter zu, er mö^ge bodp horftoptiger in feinen Rug'brücfen fein unb
ntdpt Pergeffen, baß er, jept »linifter beg Snnern, »ofaba fierrera
tm Sapre 1854 ganz ßenau burdp biefelben » littet ftdp zur » la d t
aufgefd;toungen, unb baß bie ©ptgeijigen Pon beute eö nur
madpten, tote e§ tpnen fo oft Porgemadpt toorben fei. ®ie®batfaepe tft rrcpttg, bte „grance" iann bag nidpt leugnen, macht ie=
boch auf ben Unterfdieb aufmerffam, baß bie im ©abinet jipen*
ben femporer pon 1854 blog einen ©turg ber Rcgierunq toodten
toäbrenb bte jeßige »etoegung birect auf ben © tu n ber Köniain
Siabeda 11. felbft toggepe. ®ie „grance" glaubt, baßD’®onned
früh genug Pon » rttn ’g »lanea unterrichtet toorben unb
banaep ferne »orberertungen getroffen pabe; fte fann jebod) nidpt
Perpepten, baß biefe »orgänge ein neueg ©pmptom ber adge*
meinen ©ituation feien unb bag »labriber ©abinet, auch toenn
cg jept fiege, auf ber ö « t fein müfe, bc-nn bie Rieber*
idplagurg eineg »uffanbeg fei eine bloße »ladPtfrage „Sn
©panren", fept bie „Trance" hinzu, „banbelt c§ fidp um mehr
alg bte ©etoalt 51t Pertbeibigen; eg panbelt ftdp um »egrünbung
einer freifinntgen » o titif burdp tocife Reformen, burci) Drbnuna
im ©taatSpauSpalte, bur^ »efrtebigung ader beredtigten Sken
tm ©inne beg g o rtfd ritig unb burep ©nttoicftunq beg adaemei*
nett SBopIftanbeg.
'»lan fann »arteien auf bem ©cblacptfelbe
befegen, cg ift aber mepr toertp, fie burdp practifcpe »erbefferun*
gen z« fcplagen unb ipnen ba? »erbirnft z« entreißen, baß fie
ben gortfdpritt unb bie Tyreifjeit Pertreten."
aWft&rifc, 4. Sanuar. ®ie Rbfenbung pon »erftärfun*
gen für bag © fdptoaber beg Rbntiralg »areja ift fugpenbirtbigzum
©intreffen beö ©rqehniffee ber Bon ©nglanounbgranfretcpübernont*
nteuen »ermiitlung im ©oitflict mtt ©pili.
®ag ©abinet pon
dBafbington bringt fepr enifepteben auf eine balbige »erlegung
beg ©onflicteS unb pat feine Rhficpt, eine ftarfe gioftcn*Rbtbei=
Jung nadp »alparatfo zu fenben, zu erfennen gegeben. (K. 3.)
.
6. Sanuar, Rbenbg. ®ie lepten Racprid)ten
aug » l a b r t b , toelcpe btg zum.geftrigen ®age »littagg reichen,
melben: ©eneral » u m matfeptrt an ber ©pipe Port 600 Rufftäubifeben auf ®arancon log. ®ie ©arnifon pon Rpila 300
»lann fta ii, pat fidp empört. Ueber »Iabrib, too bte’ Rute
niept geftört ift, ift ber »elagerunggzuftanb Perpängt. (iß .® .».)
© d) tt> e b e n u n i 21 0 r t o c g n t .
* »»tocHjolttt, 4. Sanuar.
Sn ber geftrigen »lenar*
ftpung beg RittcrftanbeS tourbe ber Rntrag beg öerrn ffapraeug,
.eine neue Uniberfität in ©tcdtpolm zu grünben, gemäß bem Rn*
trage beg Rugfcpuffeg mit 73 gegen 50 Stimmen abgelepnt.
© raf »jörnftjerna, ber »orfipenbe beg Rugfcpuffeg, faßte, baß
bie Unibcrfitäten Sunb unb Üpfala refp. 400 unb 1000 ©tu*
benten zählen unb baß, toenn eine neue Uniberfität errichtet toer*
ben fode, ftdp ©otpenburg toegen feiner centralen Sage unb rafcp
toaepfenben »ebölfetung eper bazu empfeplen toürbe. ©ine Uni*
Perfität in ber öauptftabt fepeine ipm aug Perfdpiebenen, befonberg
politifden ©rünben nidpt toünfchengtoertp.
® tt « 1 a 11 ».
l!«n£»un, 4. Sanuar. Ruf bie „®imes" pat ber »eriept
beg RmeriEanifcpen ginanzminifterg augenfcpeinlid) einen tiefen
©inbrud gemacht, benn fie lommt beute toieber auf ba3 Bor
Kurzem Bon ipr angeregte ®pema einer T i l g u n g b er © n g =
l i f d j e n © t a a t g f c p u l b zutüd. »ßenn eg fo toeitor gept toie
jept, baß Sapr um Sapr Bon ber ungeheuren ©cpulb Bon 808
»iidionen 2I 2 »lidionen abgetragen toerben, fo toirb ©nglanb
a. d. 2270 bag »ergnügett paben, feine lepte ©cbulboerfcprcibung
¿etriffen zu fepen, b. p. toenn unterbeß bie »affiBa niept Bon
Reuem angetoaepfen finb. ©0 berechnet bie „®imeg" unb be*
merlt baju, baß ein 3eitraum Po« Bier Sabrpunberten eigentlich
ganz außer ber »erccpnung liege,
»ecuniäre »erbinblicpEeitcn
müßten auf eine practifcp überfepbare g a ft gelten, unb toode
man eprlidb fein, fo biirfe man Eaum über Kiirbegfinber pinaug*
bliden. ®ag toürbe ein Saprbunbert augmaepen, eine bidige
»eriobe, bie man zur Tilgung ber ©taatgfcpulb feftfepen fönne.
©inen fiäiferen »etoeggrunb ju r ö^borpebung biefeS ®pemag
aber alg bag jebenfadg ber ®igcnffion offene Redjtlidpfeitggefübl
giebt bie „®imeg" in einer toeiteren »etradjtung zu erfennen.
„Rlatt mag cinroenbeit D roie SBoplftanb unb »eoölferung ju=
nehmen, lo nimmt bie ©djulbentaft ab, roenn auch nominell burep
biefelben Siffern renräfenttrt; roie roir bie ©arantie oermepren, fo
roirb allmnlig bie ©cpulb oerminbert. ®er ©hulbner aber, ftetä
fidjer unb felbftzufrieben, oergißt nur ju leicht feine »etbtnblidfeiten
unb tft ju bereitroitlig, auf bie fieinfte »erfuepung pin feine Saiten
ju uermepren. Rbet gerabe jept pat bie grage nodp eineu mtbem
Rnblid geroonnen unb ernötpigt eine neue ßrroäpmtng. Sie Regie*
rung ber Sßereinigten Staaten ift plöplicp in unfete Sage oerfept
toorben. ©ie pat mehrfache ©rfaptungen gemadjb ©ie fann einen
ungeheuren Kri.g ‘üpren unb zu gliidtidem ©nbe bringen, ©ie
fann eine ©efammlfumme oon 2lnleipen aufbringen, roie man eg
nuf einem jungen unb republifanifcpen »oben nidpt ertoartet patte,
©ie glaubt auch ihre ©dpulb tilgen ju löttnen, unb jpridt allen
©rnfles baoon, aber nidpt in oierpunbert, auch nidpt inpunbert, fons
bern in breifeig Sapren. SBenn fie nun btefeS lüpne »eginnen buvd*
fept? bann roürben bie »er.©taaten boppelt fo beoölfert, boooelt fo
reid) fein alg jept, unbnuepbent fie bie alte ©cpulb abbejaplt, roürben fie
eineg 3ntraueng genießen, roie einfache Unoerfdulbpeit eS nidpt ge5
roäpren fann; bes »ertraueng berjenigeu nämiiep, toelcpe foroopl gc=
borgt alg bezahlt unb bann oermeprte »iittel ju ©ebotc haben,
ginben fid) fo am ©nbe btefeg Saptpunbertg bie »ereinpiteit ©taa*

ten fdmlbenfret, unb fabelt mir bagegen unfere ©djulb nur um 70 1
ÜJtiQtonen pertingetf, oijo nocp 730 ÜTüütonen ju tragen, fo raub
ber Gotttraft nidbt nur fdumpflid), fonbetn aucp oeiat>rttdb für ung
fein, fsm Salle eines ßriegeg mürben bte Bereinigten Staaten opne
jebcg finansieUe frinbetniß inS Selb unb auf bte See Stehen,
mir aber jogen in ben Streit mit einer Sdjulbenlaft, bie alg ttnbc«
japlbar anjuiepen märe. Sag ift eine Betrachtung, roelcpe in ber
öffentlichen SWnung unb Stimmung Rmerifag auf! ooüfte „big«
contirt" merben mitb. Sßir mären oieDeidjt ftart genug ben Bor«
murf ju ertragen, mie eifrig rair aud) gegen bie Rmerifaniicpen
©cpulbabidjüttlet loggejogen finb; aber mir merben nidjt im Stanbe
fein, ben Rmerifanern bie 3bee JU nehmen, baß fie unenblid) reidjer
unb ftätfer unb beffer feien alg mir; eine $bee, rcelcbe bie ©efapr
eines iiriegeg um fo gröber madt."
« o n & o it, 5. Sianuar. fretr Sngpt
borgeftern im
fR eform ^eiting ju Rocpbale ben Ratp gegeben, bon bem © tu *
ben nach geheimer Sibftimmung unb nad; einer fReubilbung ber
SBaplbwrfe bor ber franb abjuftepen, weil baffelbe bei ber
augenbltdlicpen Sachlage bem erften unb unabtoeislidjen (srfor=
bernifs, ber ©rtoetterung be§ SBaplredpt?, fotrobl fnnberltcp im
SBege ftebe, alg aud) ohne biefeg feinen mirflicpen SBertl; haben
toürbe. 2Bag bie Verleihung beg SBaplred/ts an bte btc-her un=
bertretenen ©laffen betreffe, fo fei bie ^Regierung an ben ©efeß=
borfcblag bon 1860, als bag SKimmum, gebunben; ferner S»«*
nun?nach aber fei eine anbere »lafaegel borämtehen, uamltch
bie ©leicbfteHung beS barlamentartfbpen SBaplrecptg mit bem
©emeinbe = Stimmrecht, ober mit anbern SBorten: bah in ben
Stabten bag Söaplredjt an ben £auSpalt gefnüpft toerbe.
Jn
ben ©raficbaften fönne man ftch mit ©eringerem, alg einer auf
einem Bacptjing bon 10 Bfb. S t. berupenben SBapIberecptigung,
nicht begnügen, unb ju folcher fperabfehung fjefet ift ein Bacpt=
sing bon 50 fßfb. S t. Vebingungj fei bie Regierung bcr=
pflichtet. Heber bie Sragtoeite beg SiefonmVotfchlageg, toeldjen
bie SRegietung einjubringat beabficf'tige, erflärt ber Rebner, un=
unterrichtet tu fein,
gatte ber Sorfcplag burctj, fo fiepe man
bor ber Sllternatibe: Sluflöfung beg fßarlamentg, ober ^Regierung
SDetbß=$Digraelt; toerbe er angenommen, fo fönne bag fgarla=
ment nod; eine ober jtbei Seffionen in feiner jefeiaen ©eftalt
fortbeftehen. SDie „Stmeö" bemerft peute JU ben B m p t fcpen
Voifchlägen: ,§err Srigpt faßt, em orbentltdheg 2Öahlred)t
toürbe bag fein, toeldjeg nicht fernen SJlenfdjen augfdjloffe, fon=
bem bag feine ©laffe augfchlöffe, unb er fagt ferner, bte ganje
airbeiterclaffe fei bei bem feßigen Stanbe beg SBaplrefijtg auS=
aefcploffen; hinterbrein mobificirt er biefe Behauptung, inbem er
tagt, bie ,Aepnbfunb=Sebingung in ber Reform=Sitt fcpüeße „bte
grohe 3Raffe beg arbeitenben Volfeg" aug.
SBenn ber Bericht
im Parlamente ju r Vorlage fommt, toirb frerr Bright fehcn,
bah eine Peträcptlicpe SXnga^l ber arbeitenben ©taffen berettg jum
SBaplrecpt sugelaffen ift unb bah eine biel gröbere Rnjapt es tn
ihrer Btacpt bat, fid; bag 2Baplred;t ?u ertoerben, Wenn fie eg
nur befiüen toottte. frerr Bright nimmt feinen Stanbpunft icfjt
auf ber Vertretung ber ©laffen im ©egenfaße ju r Vertretung
ber Snbibibucn, unb toir finb mit ihm bann etnöerftanben.
Slber toie begegnet er bem Slrgument, bag aug ber ungeheuren
nunierifcben Ueberlegenpeit ber ©loffen, bie er jujugelaffen bor=
fdblägt, hergenommen toirb.
©r fpridht forttoährenb oon ben
auggefebioffenen fünf 3Rittionen; Oorauggefcßt, es toürbe ein
^Drittel babon ober auch Weniger jugelaffen, trag totrb bann aug
ber Vertretung ber höheren ©taffen Werben? 2Btrb ba noch e,ne
©laffenbertretung obwalten, ober Wirb nicht cerabe bag Brütet}),
für bag er ftreitet, in bem überWältigenben ^ “ hlenbethaltnth
einer eimeinen ©laffe berieten gehen? ®ag ift immer alg bte
ßauptfebwietigfeit bergrage empfunben Worben, boch ßerr Brtgpt
befebtänft fiep auf ©emeinpläfce, bie ganj fälfchlicher äBetfe oor=
augieben, bah auf ber anberen ©eite md;tä toorgebradjt Werben
fönnei iföenn §err Bright Wünfcpt, bah bie arbeitenben ©taffen
bie böchften fein foHen in biefem Sanbe, warum Weift er nicht
bie Vortheile nach, bie aug einem fo gewaltigen Hmfd;wunge er=
warfen Würben? SSBenn er eg nicht toünfdit, warum jeiat er
ung nidi)t, Wie Wir, nach feinem Begehren, ber groben Piaffe
bag 2Bahlred)t einräumen unb bod) ben höheren ©laffen einen
Slntheil ber Placht bewahren fönnen? 2Bie Will er bem 2lrgu=
ment begegnen, bah, Wenn Wir unfer SBahlrecht nach her fjope
ber gntettigen* reguliren Wollten, bag ung eine enge airifiofratie
geben Würbe; Wenn nach mähigem SBohlftanb, eine gemtfdjte
Regierung, Wie Wir fie fept haben; Wenn uad; Sahfen, eine
reine Semofratie? ®iefeg atrgument ift bie W.rtttc|e © h oter,0=
feit auf bem Biege einer grohen ©rtoeiterung beg äBahlreujtg.
3Rit bem Scpuh auf ben ©tfenbahnjug, tn Welkem ftd;
borgeftern ber £orb=Statthalter bon grlanb befunben, hat eg in
fo fern feine fRicptigfeit, bah öei Piuttingar etn Buchfenfömh
abgefeuert Würbe, beffea Jfugel bem Socomottbfuhrer beg bahjn=
faufenben 3ugeö hart am «'opfe borbeigeflogen fein fott. Db
bamit ein Attentat auf £orb Sßobehoufe beabfidptmt War, muh
bahingefteüt bleiben.
®er Subliner „Simeg"=©orrefponbent
fagt, ber Scpuh fei in bem Slupenblicfe gefallen, alg ber ©tfen=
bahn=3ug aug bem Sunnel jWtfcpen ©aftletoWn unb 2Rutttngar
perauggefapren fam.
S er ©runb unb Boben pat in Sonbon einen SBertp er=
reiöpt, Wie nirgenbg in ber Vielt. SEBag ftnb bie greife für ben
Duabrat=guh in unferen Stabten, berglicpen mit ben greifen in
ber ©itp ober im SOBeftenb? ©g giebt aber trepbem grope
©treefen, bie mit fleinen jWeiftöcfigen Käufern bebccft finb. Sie
„SimeS" nennt bag eine gtojje fRaumberfcpWenbung. S tatt 3Wet
©toefwerfen fönnten bie fiausbefiper fünf ober feepg ©toefmerfe
bermietpen. Sie pofft, bah fid; Bauunternehmer finben Werben.
Welche fepr ftattlidpe ©ebäube aud) i” i cnen SSbetlen £onbong
erbauen unb bamit bem SBopnungSmangel abpelfen, ber na=
mentlicp auf bie Weniger Woplpabenben ©laffen fepr cmpftnblid;
brüdt.
21 tn e r i T a.
23. Secember. 2lm 18. b. UJitg. pat bag
JRepräfentantenpaug ber Vereinigten Staaten ohne Weitere Se=
hatte bie B ill genehmigt, ber VSittWe beg iprafrbentcn Stncoln
25,000 Sollarg, fo biel, alg bag gapreggepalt ipreg ©atten t;e=
trug augjujaplen. ©in Vmenbement SSBentWortpg aug gtttnotg,
bie Summe auf 100,000 S . ju .erhöhen, Warb abgelepnt. gn
einem frühem gatte Würbe ber SBittWe beg Vräfibenten $artifon
ebenfattg bag Sapreggepalt beWittigt.
rr L
Sag bie Aufhebung ber Sclaberet betreffenbe SImenbement
ber Uniong=Verfajfung lautet: „Slrtifel 13. SBeber Sclaberei,
nD(h unfreiwillige Sienftbarfeit, auggenommen alg Strafe für
ein Verbrechen, beffen ber Betreffenbe in gebüprenber SOBeife
überfüprt ift, fott innerhalb ber Bereinigten Staaten ober an
irgenb einer ihrer ^uriebiction unterworfenen Stelle epeftiren.
Ser ©ongreh ift befugt, biefen älrtifel burep geeignete ©efepge=
hung burchsufüpren." Saffelbe ift ratificirt Worben pon ben
©efepgebungen ber Staaten SHinoig, fRpobe=3glanb, Pticpigan,
3Ratblanb, PeWport, 2Beft=Virginia, Viaine, Blanfag, Viaffad;u=
fett«, Vennfplbania, Vitginta, Cpio, Viiffouri, fRebaba, ^nbiana,
fiouifiana, Viinnefota, V 5;gconfin, Vermont, Senneffee, Slrianfag,
©onnecticut, 9leW=Sampfpire, Süb=6 arolina, Sllabanta, Vorb=
ßarolina unb ©eorgia, sufammen 27 Staaten.
g ie to tjo r f, 27. Secember.
SeWarb pat etner Sepu=
tation pieftger ifaufleute erflärt, bie freunbfdjaftlicpe Vermitte=
hing ber Vereinigten Staaten in bem SerWürfntffe 3Wtfd;en
©pili unb Spanien fei eingeleitet.
©apitän Semmeg tft auf Befepl ber fRegterung berpaftet
worben, Weil er Wäprenb feine« Sfatnpfeg mit bem Äeatfage bie
Weife« glagge gepifet habe unb unter bem VotWanbe, bie geinb=

feligfeiten cinguftellen, eniwifd;t fei.
Semmeg beanfprudjt ba=
gegen, in bie Sbcrman-'^ohr.fton’]d;e ©apitulation eingefdploffcn
su werben.
3n ben Staaten fRovb^Satolitia unb Vliffiffippi finb bte
3nteritng=®ouberneure bor ben gewählten ©ouberneuren 3Utücf=
getreten.
§n Virginia unb 3Ri)fiffippi fürchtete man 3u aßeipnach=
ten ben Sluebrud; bon Vegeraufftänben. ©g ift aber Sltteg ftill
geblieben, big auf ein Vaar Sd;lägereien, in benen SBeihe unb
Sd;War3e erfd;offen Würben.
©eneral ©rant Wirb angeblich mit bem glaggenfcptffe beg
int ©olf bon Viejifo Iiegenben ©efdpWaberg ber Vereinigten
©taaten fRio ©ranbe befuepen.
Zweifelhafte Berichte aug Vicjifo (über San g ra n;i8co)
melben, eg feien ©ereingelte Slufftänbe gegen bie ifaiferlicpe 5Re=
gierung auggebtodpen.
Slug SieWorleang Wirb gemelbet (bebarf
aber gleicpfattg ber Beffätigung), bie fRepubliianer hielten ben
ga^eii Rüftenftrid; befept, Vera=©ru3, Suepan unb Dajaca feien
in bottem Slufftänbe.
Sie ßorrefponbeng 3Wifcpen ben ©enera=
len SBeipel unb Viefia bauerte in gereijtem Sone fort.
Sie Börfe in ‘iüontreal (©anaba) ift burep eine geuerg=
brunft bollftänbig gerftört worben.
(^pniteitblum enöl.
* S t e t t in , Í.8. San. g ü r bie fRuffifcpe SanbWirtpfcpaft ift
© o n n e n b l u m e n ö l in ben lepten gapren gu rafcp fteigenber
Bebeutung gefommen. Sie ifkobuction beg lepten gapreg Wirb
auf über 100,000 ©tr. gefepäpt, Weldpe einen SBertp bon gegen
1>|2 SRitt. 9to. repräfentirett. Von biefem ¡Quantum Würbe ber
britte Speil über Vetergburg nad; Stettin epportitf unb ging
bei ber fdpledjten fRübfenernte pier ju fteigenben ^ßvetfen rafd;
in ben ©onfunt. Ser Slnbau ber Sonnenblumen, Weldpe früher
bon ben Bauern nur an ben ©rabettränbern angepflan3t Wur=
ben, gewinnt intmer gröfeere Slugbepmtng. Sie Stengel Werben
bott 311 Vottafcpe berbrannt unb ber ©jport biefeg Slrtifeig pat
in golge babon ebenfall« 3itgenommen. Slucp bei ung Würbe,
bei bem fepr rigeanten ©rtrage ber pier gebauten Delfrüdpte, ber
Slnbau ber Sonnenblumen Wopl bie Bead;tung ber SanbWirtpe
birbienen. Sie V fian3c Wädpft pier Wilb unb Wirb alfo geWife
bag ©lima iprem ©ebeipen alg ©ulturpflange fein §inbernih be=
reiten. Sag Del ift alg Sp.’ifeöl 3U berWertpen unb Wirb pöper
alg fRüböl begaplt. Su einem Vcrfudpganbau ift feboep ber Be=
sua bon Samen aug Stuplanb 3U empfehlen, wo burp bie Iang=
jäprige ©ultur bie ^Pflange 3U einer greperen ©ntwidelung ge=
langt ift, alg bie bei ung WilbWapfenbe.
Von einer Vvr=
Wertpung ber Stengel 3U ffBottafpe Würben unfere SanbWirtpe
aber Wopl abfepen, um bem Boben n ip t bie Sungftoffe 3U ent=
3iepen, Welpe ipm burd; ben Slnbau ber Vffün^e genommen
Werben.
91t « tt tt t g f 4 11 f g e g.
^•ranfeitpaufett, 3. Januar. Unfer ftiHe« grantenpaufen,
roelpe* unlängft raegen beg blöbfinnigen Brinjenraubeg fpon in
aller SJiunbe mar, rotrb jept mieber bie allgemeine Slufmerffamfeit
auf ftp jtepen. 3 n feiner Släpe, unter ber fogenannten galfenburg,
läßt Banquier b. Vorn in Sortmunb einen ©tollen in ben Vevg
hinein treiben, utn nap iiupferfpiefer su fttpen. Bei etner ©tollen=
länge oon 632 ffuh haben bie Bergleute nun eine Rtible angefapren,
roelpe ohne allen ¿Jnteifel bie größte unb jugleid; bie jpönfte
ß ö h l e Seutfplanbg ift.
[Sie Slbelgberger ^öple in Jirgin ift ie=
benfailö gtößer.] ©ie beftept aug brei Slbtgeilungen. Ste betben
¿auptpöplen, roelpe immer eilten gemeinfpajtlipen 132 gufj breiten
unb mehrere ©todmetfe popen Ötaum paben, oetlauren, na) unter
einem ©pißen SEBintel oon einanbet trennenb, unaefäpr oon ©uo nad)
Votb. Sie eine biefer ßöplen ift 80C, bie anbre 600 guß lang.
Sie biitte §öple läuft uon bem oben ermähnten gemeinfpaftlipen
Staume aug riidf* unb aufroärtg über ben Stollen pinroeg unb ift
pöpfteng einige punbert guß lang. Sn ben brei Kopien jufammengeuommten finb 9 Steipe unb eine Slnjapl fleiner Vfüßen. Sag hierin
enthaltene SBaffer ift fo pelt unb rein, baß man bie fleinfiten Steindjen
auf bem oft 8 big 9' tiefen ©runbe jepen tarnt. Sie Söanbungen unb
bie Sede biefer SRiefcnpbpten beftepen gans au8 ©opa. Von ber Sede
berab hängen in raunberbar fpöner gorm eine Unjapl oon @ip§=
platten perab, roelpe mie jerftörte, tieftge Sßegpennefter ober mie
aufgepängte Spierfetle augfepen. Stn etnjelnen Stetten erreipt bie
ßöple eine §öpe oon etroa 40 big 50 guß unb nur an menigen
©teilen muß ftp ein ©rroapfener Pei’m (Sepen Püden. Qn ben leß=
ten Sagen (bie fjöple mürbe erft turj oor SBeipnapten entbedt) ift
lie fepr ftart, oft gleipseitig oon mehreren punbert Sltenfpen jebeg
Stanbe» unb ©efpteptg befupt morben. ©g gemäprte bann einen
märpenpaft ipönen Stnhtid, roenn man 00m ©auptraume aug bie
oielen Sipter in ben einselnen dopten ftp herum beroegen fap. Ser
fpönfte ßffect mürbe aber erhielt, wenn einjetue Spetle ber fiöpte
mit meißeü ober gefärbten Vengalifpen Stammen ober mit SRag=
neftumlipt erleuptet mürben.
Sie Sßänbe uno Seden beg
StoUetig, burp toelpen man itt bte §öpte gelangt, beftepen
auä einem fepr feften ©ppg. Sflur ber legte, ber „,'öple am näpften
gelegene Speit bei ©totleng ift burp ©rbe gegraben. 3 n biefer ©tb=
jp ip t ftnb oerfpiebene Unopen unb unter bte)enaup bag tinteDPer=
arrabein eineg SRenfpen gefunbert morben. Sßaprfpeinlip paben
bi fe Änopcn tein fepr popeg Sitter unb ftnb roopl nur baburp in
bieje Siefe getommen, baß bie oben PefdtrtePene große §öple früper
roeiter nap ootn reipte. Beim 3 ttfnmmc,Prepen biefe« ehemaligen
¿öptentpeileg mögen bann biefe itnopen mit ber peraPfallenben ©rbe
an ihren nunmehrigen gunbort gelangt fein.
Sie ßöplc pat eine
Temperatur oon + 10° St. Sag in ben Tcipen enthaltene Silaffer,
tutlpes nur ©puren ton fiopfalj enthält, jeigt + b° R. (Rorbp.3 .)
lionboit/ 5. Sanuar. Sie große genergbrunft in ben Soctg,
bie uier Tage unb brei Jtäpte gemütpet pat, ift geftern Slbenb fo
meit ctlofdjen, baß ein neueg Stufflammen nipt roeiter ju beforgenift.
2elcgoat>hc,,tt,ei eM'
1
SScrlin, 6. Sanuar. 3 n Reuerburg (Regierungg=Bejirf Trierunb ju Uetbingen (Reg »Bejir! Süffelborf) merben am 10. b, 3Rtg
Tetcgrappen»Statioiien mit befpränftem Tagegbienfte eröffnet.
@d)tfféÜrtH.

* (ärltmtfl, 6. Sanuar. ©eftern lief oon ber SBetft ber f?er=
ren ©ebrüöcr Rltßlaff in ©tbing ein für Rorroegen erbauteg Barf=
fpiff oon ca. 3^0 £aft, melpeg ben Ramen „Olaf iftjrre" erhielt unb
ootn ©apt. £unb geführt mitb, porn Stapel.
SBanfen u n i © e lbm arft.
Stm ficrbam , 5. Sattuar. Sie Riebertänbifpe Ban! pat ben
Sigconto auf 5Va °/# erpöpt.
^ r. m
^
.
æpi-beauç, 5. Sattuar, (/»*- Sei.) Brat fcc. orb. grg. 2
geftiegen, Terpentinöl pöper, grg, 112 ^ 100 Silo.

7. Januar, Vlittaqg. Viabrib iftrupig. V n w
m arfp irt nap Slnbalufien. SDie Snfurgentcn bon Slbtla mar=
fpiren in ber Rtptung auf bie ©ren3e bon Vortugal. D ’Qonnel
erflärte im Senate: Sie Umftänbe feien ernft, eg fei eine Wcit=
berjweigte BerfpWörung; bop fei bie IRupe nur in airanjuej,
Dcanna unb Slbila geftört. ©r hoffe balbige Unterbrüd'ung.
aS räffel, 8. SDecemher. Sie „gnbeßenbance" melbet, an=
aug officieller Duette: 3 U Vorig Wirb eine ©onbention,
Ö
mb bie Räumung bon Viesiïo, borbereitet, ähnlip ber
Sef)temher=©onbention ; nur bie Sßectatbegingungen finb nop
feftjuftellen.

Sclcgianutt ber C ftfccß fcituug.
STerlitt, 8 . Saouar, 1 Upr 4 Vitn. Sladmcitfagê.
Staatgfpulbfpeine 89'/* bej.
Roggen 3 an. 48Vj 6ej„ 48» 4 ©b,
Staatg=3lnl. 41/20/0 10CB,g bej.
San.igebr. 481,8, 1/2 bej.
grüpj. 477/8 bej., 48 Vi ©b.
Berlin=©tettirer 134 Br.
Rüböt loco 17 Br.
©targarb=Bofcner 95V< Br.
3an. 1617/24, 3/4 pcj.
Dcfterr. Rat.^Slnl. 63 bej,
3an.=gebr. 165,i2 bej.
Bomm, Bfanbbr. 93 ©b,
SlpriHRai 1517/24, 23 bej.
Oberfplef. ©ifenbapn 174 ©b.
Spiritug loco 137/12 pej.
Slmerilaner 687/s bej.
ffan.=gebr. 137/12, 2, 6«.
gebr.=3Rärj 137/8( n ;12 bej.
SlprittRlai 1411/24, i/ö bej.

A n g e k o n im e n e u n d a k g e g a n g e n e S c lilf f r .
naeh
Jan. n i« n s K tft
v o n Jan. C i i a r i e e t o w i i
A u s S e e r e t o u p n i r t * J.Landrath v. Hagemeister, Lenek
6.Elisa Martha, Bagemühl
Hamburg
war bei Putiig aut dem Strande. Jan. D e a l
__
_ von
n a e l i S.llugo Georg, Wilde
Sunderland
nach Malaga
Augusta, Wilson
London
von
Argo, Housscll
do. Jan. F a l m o n t h
Willkommen, Dellschow (für Albrecht) 3.Friedrich der Grosse, Dade Nicolajeff
Farrow 5.Erwin, Hintzmann
do.
s e g e lfe r tig
n a e li
Jan. M e n s e l
von
ö.Princess Alexandra (SD), Sampson ö.Ernte, Bradhering
PiPsu
Ordre nach London erhalten.
n a e li
n a e li
Helene, Petersen
Flensburg Mecklenburgs Hauswirthe, Korll Boston
Gustav & Marie, Johansen Alexandria Jan. I . t t i i ( I o n
von
Odessa
Johann Benjamin, Kühn
London o.AIina Carr, Bergmann
naeli
Dumstrey Hoff, Richter
Hartlepool
e la r ir t
Memel
Oello, Bavkowsky
Grimsby S.Aurora, Lindeustrauss
Jan, E’ I E I a n
n a e l i Jan. N e w c a s t l e
■inch
ö.Mathilda Gertruida, Wiehes Antwerpen
ln lia d u n g
Helsingborg
Bertha, Benzien
Stolpmünde 2.Gazelle, Spiecker
Newyork
war fSr .Nothhalen eingelaufen
Ramonita, Block
Alexandria
Polarstjernen, Bereiitsen Newcastle Ileinri :h Busch, Klulh
do.
Margarethe, Möller
Jan. B r d n n o
von
von
Sturmes und contr. Windes wegen: JaD. S h i e l d s
Leopoldine, Scheel London
3-Hercules, Voigt
London 4.
Jan. B o r d e a u x
-v o n
nach Memel
Danzig
Dec. K ü n s o
v o n 3.0ldambt, Schotema
Anna Dorothea, Danschewsky do.
Contr. Windes wegen:
Willy, Müller
Stettin
b.z.30.Countess of Seafield, Wright
Danzig Gebrceders, Dalkema
Datzg
nach London
Jan. C e t t e
von
Euigheden, Pettersson
C. F. Maass, Zeplien
Grangem
Liverpool 5.
nach Wismar
Jan. M a r s e i l l e
wo n
Riga
Jan. H o | t e n l ia g e i i
v o n S.Heinrich Gerdes, Pieplow
von
4.Alexandrme, Kuhrt
Newcastle Dec. B a r c e l o n a
Laulift
p a s s ir t
v o n 27.R>ibenow, Stüdemann
Havnetjord
4.Eleonore v. Flotow, Ahrens Grimsby 28.Spica, Rathmann
Dar. G t h r a l t a r B a y
wo n
nach Rostock
29.Grossherzogiu Anna, Wendt Newyork
General-Lieutenant v, Witzleben,
nach Venedig
Hoffmann
Leith
Dec. T r i e s t
won
nach Wismar
Cardiff
n a c h 31.Nummer 5, Albrecht
Jan. K i e l
Stettin
61 Tage Reise.
4.
Hinrich, Krön
do. Dec. d i r g e n t i
won
ö.Jantje, Zuidland
v o n 24.Wilhelm Kisker, Knochenhauer
Jan, C u x h a v e n
Cagliari
Newcastle
6.Franz & Ernst, Möller
do. Dec. C o n s t a n t ! i m p e l v o n
Friede, Eicks
Sulina
Jan. B r e m e r h a v e n
v o l l M.ßrilliant, Brandes
do.
Rio Janeiro lö.Bobsien-Kägsdorff, Möller
6.Wilhelmine, Knaack
Friedrich Ludwig, Fretwurst do.
Alles wohl.
Jan. Brake
v o n li.Fides, Oberländer
Bourgas
Im Hafen:
Nov.
nach
1.
Diana, Parow
23,A!batross, Dade
Falmouth
Jan. A m s t e r d a m
America, Pens
do.
von
5.
Prometheus, Bradhering
December.
Jan. T e x e l
v o n ^.Mecklenburgs Hauswirthe, Korff do.
ö.Aphrodite, Rostee
Alicante von der Lune-Rohlstorff, Plagemann
Falmouth
Jan. V llg g ln g e n
nach
yon
2.
Hilda, Dörschlag
See Dec. G a l l i u o I H
Sulma
. Arethusa, Surkow
do. 22.Vorwärts, Krält
nach Antwerpen
4,Eliz« (Preuss. Brigg), Orr Norwegen
Jan. A n l w e r j t e u
n a e li Nov. S h a n g l i a :
nach
ö.Calhaiiria, Daumann
Memel l8.Georg Becker, Behnck
Newyork
W in d u n il W e
5. Jan . Pillau 0., SO., schwach.
6. Morg. + 3 °.
- 6 . - Cuxhaven S., flau.
. 6. - Aberdeen WSW., massig.
- - Falmouth NW., schön.
Leith SW., leicht.

tte r
Liverpool SSO, do.
London NW., do.
Portsmouth NNO., massig.
Plymouth N., still, Regen.

Shields SW., leicht.

S te ttin , 8. ¡Januar. Sie 2ßitterung blieb SRittagg gelinbe'
Radpt« teiepter ffroft. .freute ttaep ©cpneefatt milbe Suft, trübe.
SBetjen pat ftep im äßertpe faft niept oeränbert bei roettig
Umfaßen. Sie ©ttglifcpen Blärlte blieben ftiHe. Unter ben naep
©nglanb im »erfloffenen ffapre eyportirenben Sänbern nimmt Ruß«
lanb, nape gefolgt uon Bratßen, bie erftc ©teile ein. 2ln eine Sort5
feßung ber Stugfupr im bigpertgen Rlaßftabe ift aber uon borttjer
nicht ju benien: benn bie ¡frage im frerbft pat bott unter ben Be*
ftänben fepr aufgeräumt. ©0 lagerten in BeterSburg ©nbe loua
nur 16,000 SB. gegen 32,000 ©nbe 1864 unb auf bem midjltgen
©tauetplaßc Rtjbing! biteben ant ©djluß ber ©ebifffaprt 4000 Tß,
gegen 2400 SB. gleicpjeitig 1864. Unter erfteremQuant, fntb uberbtegitodp
ca. 35003Bful. iiubatiiaroeijen für ben inlänbtfcpen Bebarf belttmmt.
^eter^buro tetnu baber bi^ Slnfanö Slupuft oon SJtybtn^f ^c‘ine 8u*
fuhren oon ©cbcutiina erwarten. Obeffa wirb ebenfalls wegen ber
fd)lecpten ©rnte tn feiner Räpe fepr mettig abgeben tönnen. 3« bet
Slbnapme im ©yport, melde burep bie eigene feproaepe ©tnte tn
Br rußen trat anlaßt merben muß, fommt nod) ein RugfaU «t bett3n=
fupren oon Rußlanb unb Bolen, oon roo japrlid) gegen 70,000JB.
nad) Breußer. gingen, tpelcpe junt größten Tpeit über Brcuß. frafen
jum ©yport iamen. Tie beiben frauptbejugglänber für ©nglanb
foerben alfo tn biefem Qapre nicht in früherer 2Be;fe ejrporttren
lönnen.
m
Roggen blieb feproad) bepauptet, ba große Säger unb bte Bc«
fürditung einer roeitereit ©rpöpung beg ©igcoutofaßcg auf ben Btam
brüden. Sie ©onfumfrage bleibt feproad).
!Jn ©ommergetreibe roenig ©efdjäft.
Rüböl. Sag ©efdjäft blieb fülle, obgleich auswärtige Blärtte
pöpere Rotirungen melben. Sie aittmelbungen brüden ben Bl ift.
©piritug. Sie 3ufupren blieben anpaltenb belangreich unb
brüden auf ben Btarft. ©ie merben oon ©pritfabrifanten unb Re«
porteuren aufgenomnten, ba§ Saget oergrößert ftd),
Rn ber Bö r fe. (Rmtliiper Börfenbencpt.) SEBetter: flare
Suft. Tperm, + 3° R„ Barometer 27. 8. 2Binb ©.
Sßeijen bepauptet, loco
85ff gelber 65 — 691'2 % be
mit 3luSroud)g 45—63 Sk, 83,858' gelber
Srüpi- 71, 713/s
bej., 7112 3k Br., 2Rai«3unt 72, 721/4, Vs % öej.
Roggen bepauptet,
2000 8 loco 47 — 47D Sk,, 3a»uar
u. San.'SePr. 408/4, V2 Sk Pej„ gtüpfapr 48I/2, 3-s,
Sk_bcj
Br. u. Ob., Blai'Sum 4 9 ^, i 2 ^ a
/t Sk Br. u. ©b„ 3unt=
3uU 5 ©afte^ 70®n©dflef, Svüpj, 38t/2, su, 39 Sk bej., Bomm. 37>/2
Sk ©b,
frafer 47/508
¡yrüpiapr 29!/2 Sk öej.
Rüböl itiUer, loco 16/ 3 Sk Br., Sanuar 16>,# Sk S r, Li 2
Sk ®b., RptibBlai 152,3 Sk Br., 1i2Sk ®b., 6 ept.=Dct. 13l '2^fe Br.
©piritug menig oeränbert, loco opne gaß 133,4 Sk bej., datt.«
gebr. 1377/24 Sk B r „ grüpjapr 147/12 Sk bej, uub Br., Stai=3uni
146/ r Sk Br,
Rngemelbet: 100 SB. Roggen, 10,000 Ort, ©piritug.

¡Cmijig, 5. Januar. Sn btefer SBode ^enfíte im ©efdäft
arcée ©tille. ©ie Sufubr 00(1 frifdjcn SBeijen, roie ble Slugfteílung
rom Bager blieb an utffeter Bötfe bödft geving, bie ©timmung ift
entfdjiebcn matt unb müffen verfaufte ca. 220 Saften, worunter ca.
75 Saften alter Qualität, niebriger notirt roerben. geinfte ftifde
neiunbe fdtvere ¿öeijen beliebt unb im greife unoeränbert, bagegen
SJtittelgüter 10 fl- unb tnb. SBaare je nad Qualität 15—20 fl. /»*■
Saft niebriger gegen vergangene SBode. Bon ÍJtoggen mürben ju
aebrüdten greifen nur 22 Saft ge^at beit. ©ie ©timmung ift für
biefeu »rtitel entldjicben matt, ©piritug 50,000 Ort. jugefü|rt, 142/a,
141o 9k f 9*' ^000 % bej,
©amiß, 6. Januar, äBetter: fehr fdön. SBinb: ©S!ß.
SBei anbaltenb fdnoadjer Haufluft unb flauer ©timmung finb beute
50 Saft SBeijen netfauft. grifdet SBeijen muß 10 fl.
Saft
billige1 notirt merben. Sllter SBeijen nominell unoeränbert. »ejablt
für frif* auggeroadfen 116478 355 fl„ 12223«? hellfarbig 400, 420
« , 1248 bunt 445 fl., 131t? bellbunt 490 fl , 1328' bodjbunt 515
ft, 1328 fein bodbunt glafig 535 fl. Slüeä
5100 ff. »ongen
unoeränbert, 119ff 3341/2 fl., 120ff 339 fl„ 121/238 345 fl., 1231?
348 fl., 124ff 3491/2, 351 fl„ 1208 35502 fl., 1278 3581/2 fl- * *
4910 8.
kleine ©erfte 106,78 249 fl„ 107,88, 108/98 258, 261
fl. /s«. 4320 8. SBeifee ©rbfett 342, 350, 354 fl. /w- 5400 8.
©piritUg 14'/2 9k_ , , ...
cv cm ,cr, • 1
Spofett, 6. Januar.
[SBodenbertdt oon S. SBalbftem.]
®ie ©difffabrt ift jefet als gefdloffen ju betradten, ba bie SBartbe
bereit® mit leidtem St« beteeft ift. ©ie Sufubr in ben lebten adt
Sagen mar ber SJabtegjeit gentäfe febr gering. »robucenten ftnb febr
äuriidbalienb, SBaare an ben SJtarft ju bringen, ba ihnen bie jefeigen
greife ju billig erfdeinen unb ber Slugfall ber ©rute bebeutenb ber
uorjabtigen nadftebt. ®a§ jugefuferte Quantum, meldet an ben
SJtartt gelangte, tarn babee gröfetentbeÜ« au« jroeiter §anb. Ser
biegmßdentlide ©eidäftgoerfebt mar obué jebe SSebeutung; bag offe*
rirte Quantum traf ftet« auf rege »adfrage; erft gegen ©dtufe ber
SBode mürbe bie ©timmung in golge ber auswärtigen flauen ®e=
richte matter unb erhielten bie greife eine riiefgängige Bewegung;
jebod mar ju rebucirten greifen Haufluft im Uebergeroidt. Sonfu«
menten muen in golge be§ ftarlen Betriebeg ber SBaffetmüblen als
Säufer lljätig. Uniere Sagerbeftänbe fmb febr jufnmmengeidmoljen
unb merben raobl taum über 5000 SBifpel betragen, raooon 8 5 in
Dtoaaen beftebt. 3m vorigen 3 abre um biefe Seit batten mir
allein von Dioggen circa 10,000 SBifpel. Sa« ©jportgefdäft
Bahn bat bebeutenb nadgelaffen, ba ber »erlaub nad
ber »rovinj »ommern ing ©tocten geraden i f t , unb be*
fdräntte ffd) in biefer SBode auf unbebeutenbe Quantitäten,
»erlabungcn 2^ Hahn bauern in verftärlteni »tafee fort. —
'ln äBeijen mar bag älngebot von feinet SBaare gering unb tonnten
»erlaufet ihre qefteHte gorberung jiemlid leidt burdfefeen, bagegen
maren untergeorbnete ©orten flärter angeboten unb bat bte Häuften
bafür nadgelaffen. Verläufe tonnten nur ju nadgebenben »reifen
bcmertftelligt merben. güt »oggen beftanb 311 menig geräuberten
»reifen fomobl für ben gemöbnliden Eonfum, als aud für ba« Ho«
nialide Wagojin gute Haufluft. Slbiallenbe Qualitäten mürben grofe*
tentbeil« l ut »«labmtg
Halm au§ bem Blafee genommen. —
(Sferftc erjivllc in heller Befdaffenbeit frühere »reife, bagegen muhte
uitbt aerudfreie SBaare billiger uerfauft merben. ßafer mar fdmad
offerivt unb bat fid im »reife gut behaupten i&nnen. Griffen tom*
men iefet mehr an ben SDtarlt; su niebrigen »reifen berrfdt batjer
rene »adfrnßc 3ur Berlabung **■ ffabn nad Stettin, »tebl mürbe
von ben benadbarten »¡üblen ftärter angeboten. $er Slbfafe bleibt
su nadgebenben »reifen äufeerft fdmierig.
yicguiß, 6. 3anuat.
(,£>crr S. Sübring.) Sie SBiltenmg
mar in biefer ¿Bode fdön bei gelinbem groftroetler. Unfer »robuc=
tenmnrft teiflte im @an3en eine matte ©timmung, meSbalb fid aud
mir hie oornmdentliden »reife fdmad bíljaupten tonnten. Su 110=
tiren ift • SBeijen roeifeer 74—81
gelber 72—771/2
4°* 84 8.
Vanen 54-53
84 ff. ©erfte, gelbe 40 4L ift,
befle 42-43 Sfr», feinfte meifee 44 ty
70 8. Safer 2 7 29*
/»*■ 50 8, — Üod:@rbfen mebtfad offerirt, 2—2l(4 5^
¿s* 90 S.
SBinterraPpS menig am ÜJiartt, IOV2—108/4 %
150 8
»rutto, 'Jiübien 8U2—83/4
— ©dlagleinfameu 6 - Of t % /»■
150 8 »rutto.
.
Sie Sufubren von- ítíeefamen maren »entltd belangreid unb
mürbe rotber ju fleioenbem »reife oon 16—17s,4
***■ 100 8
»(.„nbelt, bagegen ging e§ mit m-ifiem roefentlid juriní unb tonnte
ßebanwH, »“ B »0 » »
lma Quolitfit unb f. m ff. 1 8 - I 8 i2
!San iitte l unb orb. ju 15—17 % /* • 100 8 taufen, gelber be«
T s ' 8 3U- ©dmebifder ober Sllfpte erfuhr einen bebeuten«
h°n9 (Rüdgang von 4 - 5 Stt
t t im »reife. Semite Qualität
holte inbefe nod 4 5 - 47 9k, fein 43-44 5%, mittel unb orbmar
30—3 5 ^ ¿ $ la u , 6. 3ä"uar. 3lud in ben iüngften 8 Sagen blieb
, . cr.mneratur äuberft milbe, unb ieidte »adtfiöfte bradten mobl
fnnm mehr *1$ 3 ®tab groft mit fid). gür bie »flaiijeinuelt ift
hiefe SBitterung, fo abnorm fte aud ift, bisher nur non günftigftem
«¡Jfíiifc geroefen, unb roirb bie »efdaffenbeit ber gelber einftimmig
«18 redt beitiebigenb gefdilbert.
p
mr
Ser ©efdjäflgvertebr im ©etreibebanbel bei bteftgen »lafeeg
seiate fid in biefer ¿Bode nicht belebter, alä in ber vorigen; bie
flaue ©timmung für ©etreibe bat fogar jugenommen unb muhten
ungcadtet fdmader Singebote Gereaticn sumeift billiger netfauft
roerben. - Sie Ober ift mit dis be edt unb fomit ber ©difffabrt««
vertebr gehemmt, bie bi« bigponiblen Hähne finben m ben btsheri*
gen gradtfafeen nur nad unb nad Sabung, fo bafe ftd aud ba«
¿Binterverlabungggefdäit febr fdleppenb jeiflt. — SBeijen rourbe febr
befdräntt sugeführt, jebod cbenfo befdrantt gefragt unb fanben bte
nfferirten »öfteben nur bei biaigeren gorberungen »enidVtdttmmg.
gtoggeu mar am Sanbmartte bei vorberrfdenb luftlofer ©ttm«
«nina in mittleren Qualitäten billiger täuflid, bemungcadtet blieb
™ umfafe beidranit. 3m Sieferungabanbel eröffnete pco Sermin 1/4
höher, fdliefsen jebod Bei idmaden Hünbigungen unter ben vor«
"Amtlid en »reifen, ©erfte mar in roeifeer SBaare fdmad bead=
in geringerer iaum verfäuflid- -&afer verlor gleidfall« feine
!,ine ßaltung unb mar fomobl am Sanbmartte, al« an ber
»ötfe äuleßt billiger vertäuflfd). ¿ülfenfrüdte mürben befdrantt
um gef'H ^^j Hteefamen ift ber einstge Strtitet, ber ftd an unferem
-fte einer anbauernb regen »eadtung erfreut, bie täglid jiemlid
■
Sufubren mürben bei einer atlmaligen »reiöfteigerung oon
»el
3 Ä ', für Sntittelforten eher nod) höher, idlant au« bem
«n rh aenomnten. SBeifecr Hleefamen verharrte hingegen Slnfang«
v aítncbe in jiemlid flauet ©timmung, bie fid erft in ben legten
Ber
fje¡ {[einem Stngebot verlor unb einem fefteren Son roid. —
Su«ntbee« unb ©dmeBifder Hleefamen maren gefragter.
©piritu«
-he aud in btefer SBode febr umfangteid sugeführt unb mufete
hem für rohe SBaare, rote aud für Sprit befdränften Slbjuge
“ meift gelagert merben. Slud für bte iommenbeit SRonatc bürftc
hüs ©efdäft an biefem mangelnben Slbjuge laboriren, ba für ©die«
cm in golge ber ©oncurtenj ber OefterreidÜden Sprite ber Sriefter
Imüvfi brad üeöen dürfte; eg ift bieg eine unabroenbbate golge beg
■ riefterreid mit bem 1. gebruar in Hraft tretenben »tobug ber
fl'
ber »ranntroeiniteuer burd ein »aufdguantum, je nad
v E itmfange Be« ¿etriebeg ber SJrennerei unb ber roeiteren »eftim«
B£,n l bflfe bte gejabtte »rennfteuer ben (Importeuren non ©piritu«
mÄ b i a jurüefoertütet roirb.
pollita D”(jainen Blieben ftärter angeboten, bod tvar bte grage
ba uniere »tüller bei ben gegenroärtigen Oelpreifen ihre
K f f i t fei)1 »u Beidranlen fdetnen, aud ©dlaglein mufete bei
S . S n Dfíerten,?lHtfl,er erlaifen n,erb<:n- »appfuden rourbe
h!i hS änfteni Umfafe ju unveränberten »reifen gebanbelt. Hifiböl hatte in naben Seminen geringen »erteijr, roäbrenb grübj.
lebhaft gebanbelt mürbe, »reife maren jebod aud Biefe
S c ferner rüdgangrg unb fdliefeen beute für loco unb laufenben
2 , \ 3 9k, f°Iöenbe $ermme ca i /2 « , unb g rQWa&c ) 6 ^
•u
oeaen oorroodentlide ©dlufepvetfe.
mebrig«
6. Sanuar
fludet. Ser »ertebr mar biefe
»tnrfie liemüd gut Belebt, tnSbefonbete fanben »teliffe febr gute S3e=
aditunfl5 unb mufeten hierfür metft etroag beffere »reite angelegt
me beu
greife von ben anbern Sudergattu.igen fid unoer«
änber feft erhielt«; 3« «otiren: Matfinabe i7 ‘/8-1 6 t;8 S>», Die«
Us i5B/A!—14*/4 W , ßemnblene deffmabe unb roeifeer garin 14'/s131,2 ék, 3fltfn 0C^ ^ * i2
braun 10—S'/2 9k nach Qual.

giiaßbebiu'ß, 6. 3anuar. »objuder. SBäbrenb ber oerfloffe»
nen SBode fanb nur ein febr befdräntteg ©efdäft ftatt, beim in Ben
erften Sagen rubte ber Betiebt nod in golge ber gefttage unb gegen
ben ©dtufe ber SBode mürben Häufer burd bie Sigcontoerböbungen
ber augmärtigen »anten ungünftig beeinflußt unb blieben oorerft
meift jumartenb. ©g tarne« baber im Saufe ber SBode nur ca.
10,000 Vir jum »erlauf unb ftnb bie nadMenben oorroödentliden
Stotirungen jum Sbeil al« nominelle ju bejeidnen: für orbin. gelbe
unb gelbe erfte »robucte 93/4—IO1/« 9 k, für hellgelbe ÍO1^ —IO8/*
Sk, für fdarfe blonbe 10®/*—l l 1/* 9k, für balbroeifee l l s/s—HV2
SR¿, für centrifügte roeifee erfte »robucte l l s/4—121/g 9k unb für
centrifügte roeifee HrtjitalljucEer I 2V2—13'/s 9k.
jnambitt'ß, 6. 3anuar. Siéconto 68/4 a 71/* °/#.
9iißa, 5. 3amtar. Sie SBitterung bleibt bei unveränberter
Semveratur meift trübe. Sluf unferem »robuctenmarlt berrfdt jene
©tille, melde bie geiertage geroöbnlid) mitjubringen pflegen, roobei
itibeffen ber gladgmartt eine nod sröfeere geftigteit angenommen
bat, ba augenbltcilid ju ben in unferm legten »reigeourante gebrad5
ten Stotirungen teine »ertäufer finb. Sie Sufubr beträgt in biefem
»tonnt ca. 23,000 »er!, ©äeleinfamen rourbe ju 16l/2, 9/j e unb
8/4 Sio.
So. nad Qualität ©intgeg gefdloffen. »ou Stuififden
»robucten gingen nur 3000 »ert. §anf um, unb jroar an ©nglän«
ber geroöbnlid« Stein ju 128, 125 unb 122 Sto. 33co„ fein »ein«
ju 139, 136 unb 133 » 0. S3co. mit 10 °/o. »ertäufer finb jurücf*
baltenb.
©ourfe. Sonbon 31’ /i6, 1/2 ® r„ 319/ie ©b., Hamburg 277/8,
»ari« 327 » r „ 327'/2 ©b.
Slntflerbant, 5. Januar. SBeijen jum »erbraud mie früher,
rotber etroag niebriger, alter Bunter »oln. 335 fl., neuer »bein.
295 fl., /»*• 2400 Hilo. Sioggen in loco Bei Hleinigteiten mie früher,
»etergü. 192 fl-, Saganr. 195 ft„ gebörrter ©alaej. 197 fl., »lieg
/w- 2100 Hilo, auf Siefetuug unoeränbert, in »tärj 181, 182, 181,
SJtai 185, 186 fl.
»appg auf bag ©pätjabr 1 S böb«« auf 9 5<tfe in Dct. 75 S.
Seinfamen ohne ©anbei.
Stüböl effectiv unoeränbert, auf Sieferung höher bejablt,
auf 6 SBoden 573/4 fl„ effectiv 56l/o fl-, vrtmo »tai 53l/4—53—
53!/4 fl./ ©ept„ Oct., Stov. u. Scc. 44 —433/4—44x;4 ft.
Seinöl effectiv unb auf Sieferung Beinahe mie früher, auf 6
SBod« 40'/2 fl., effectiv 39i/4 fl., primo SJtärj, Steril unb SJtai
401/4—40 fl., ©ept., Oct., Stov. unb Sec. 408/4—V2 ff.
fffnttpcrpen, 6. 3 anuar. fBeijen unb Stoggen ftill unb flau,
»reife roeidenb. Stolbtr inlänb. SBeijen neuer 108/4, alter l l s/8 t* 80 Ho. Stoggen, inlänb. fl. 684 a 66/s 1**
Äo. ©erfte unb
©afer feft 31t legten »reifen.
»appg ohne Umfafe. Setnfamen gut gefragt unb behauptet,
Dbeffa grg. 158/4 /**- 68 Ho. Bej. Stettiner StüBfen grg. 56 / ot.
100 Ho. &ej., Siigaer ©äeleinfamen roeniger leBbaft, grg. 68 a 73
*>*■ So. Bej.
Seinöl Bei r.'gelmäfeigem »ertebr etroag fefter, fl. 66V2 a 07
128 Ho. Bej., »üböl etroag höher, fl. 69 * * 125 Ho. bej.
STuieft, 5. 3anuar. grüdte. »ugliefer 3ohannisbrob fehlt
unb nad ©ppernfotte ift menig »adftage. Satteln maren in mäfet«
gern Berfebr ju »reifen nad »efdaffenbeit. 3 n ©alamata geigen
mar regeimäfeigeg ©efdäft bei rüdgängigen »reijen. ©tmag »uglie«
fer mürbe 3u matten »reifen gebanbelt. 3« .SJtanbcln mar ganj
unbebeutenbeg ©efdäft ju tmoeränberten »reifen, »otbe »ofinen
maren in befdränftem »erfebr für ben biofeen Setail 311 unoeränber«
ten »reifen. Sultaninen bei Keinem »erlebt roeidenb. ©dma^e
»ofinen ©igme maren ßefudt unb ba« ©efdäft in biefer Qualität
lebhaft, in ©mprnaroaare fanb fein Umfafe ftatt, Slngefommen:
rotbe »oftnen 750 Vir, Sultaninen 250 Vir, ©orinlben 900 Vir unb
6 alamata«geigen 3000 Vir. Del. Sie Situation bat fid für ben
Slrtifel nidt geänbert unb mürben feine anberen alg bloße Setail«
Verläufe gemadt. ©piritug. Umfäfee befdtäntlen Ttd auf etroag
prompte SBaare ju 13 fl, mit ©oprafconto. Sanuar« bis SJlai>Ser«
min gilt beut fl. 12. 50.
Ser SBodenumfafe betrug: 800 Hft. »omeranjen »ugtien
ju fl. 3; 400 V t Sobannisbrob »ugtien ju fl. 3. 75—4; 150
Vú* Satteln Stlejanbrien ju ft. 20—26; 2300 V t' geigen ©alamata
ju fl. 9. 25-9. 50, 100 gäfed. »uglien ju Ift. 6. 50-7. 50; 100
Vir SJlanbetn füfee »uglien ju fl. 50; 150 Vfr rotbe »oftnen ©lerne
ju ft. 20, 200 Vir ©igme ju fl. 16; 300 V& Sultaninen ju fl.
24. 50 — 26; 800 V f fdmarje »oftnen ©igme ju fl. 10—11. —
520 V f ©ummi ©rani« ätrabien ju fl. 39, 300 V f ©uatim ju ft.
24. — 150 Dr. Olivenöl »uglien commune in gäffern unb Sinnt
ju fl. 35, 450 Dr. Albanien in gäfjern mie eg ftefet unb liegt ju
fl, 34. — 500 ©imer ©piritug boppelt raff, prompt ju fl. 13.
Gourfe. Slmfterbam 88. ßamburg 78. Sonbon 105, »a«
ti« 41, ,90.
Sonbon, 5. Sonunt:. (Herren Htnggforb & Sap.) Sag
SBetter fährt fort bte ©aifon aufeerbentlid milbe ju bleiben unb fiel
niel »egen roäbrenb ber SBode, begleitet von heftigen ©türmen au«
©SB., geftern rechte er au« ©D. unb ©., beute au« ©SB. mit »e«
gen. Sie grofee Untbätigleit, melde fdon roäbrenb ber lefeten beiben
SJionate im SBetjenbanbel vorberfdenb geroefen ift, bat roäbrenb ber
SBode roomöglid jugettommen, unb man roilligte im ganjen Sanbe
in eine ©rniebricung von ls
Qr. ohne baburd bte grage ju
vermehren. 3tt Bern Söertbe von ©erfte unb fjafer bat leine »er«
änberung ftattgefunben, jebod f>t>B bte »reife von Bohlten unb ©rb=
fen im ¿Beiden unb haben bi«
ödge vermehrter Zufuhren ls
a 2s
Qr. nadgwbest. SJiebl mürbe vernadläfftßl, unb um »er*
taufe ju forciren roütbe man gejtvungen geroefen fein in niebrigere
»reife ju roiiligen.
Sie Sufubren an ber Hüfte fuhren fort, liberal ju Bleiben, unbbe«
liefen ftd auf 51 SBeijen, 55 »iaiß, 1 Bohnen, 7 ©erfte, 1 »apv«
famen, 3 Seinfamen unb 1 Baumrooüenfanten. ©g fanb im ©anjen
ein jiemlid tbätigeg ©efdäft ftatt, obroobl bie vergangene SBode
flau fdlofe, am »lontag mehrte fid Bie grage.
SBeijeninbaber ga«
ben 1 a 2s
Qr. tm SBertbc «ad unb bie von SJiaig ls 6d
jvt- Qr., bagegen blieben anbere Slrt fel jiemlid unoeränberl.
Sie Sufubren ©nglifden Sßeijeng unb frembet ©erfte roaren
in biefer SBode mäfeig, von allem anbern ©etreibe Hein. Ser beu«
tige SRatlt roar fdmad befudt unb ba oon ©ffey SBeijen roenig an«
get oien rourbe, fo nahm man biefe ju SJtontagg=»reifcn, roät|re>.b
abfallenbe »rohen ju febr irregulären »aten verlauft rourbeit. SJtit
fremben »rohen rourbe taum gebanBelt unb ber SBertb berfelben ift
nominell,
©ommergetreibe allerülrt roar ju iüngften »otirungen langfam

veriäuflid.

^taditberidire.
Sönißgbevß, 6. San. (í»«r Garl gr. ©turmböroet.) Sn
»illau labet gegenwärtig berSampfer „yütlanb" nad /galt a 3s/»*496 ff SBeijen unb ber Sampfer „»rincefe Sllepanbra", ber fdon
am 24. SecemBet in »iliau einlam, ift roegeti SJtangel an Slugfradt
ben 4. b. nad SJtemel abgegang.n, roo berfelbe a £ 16
SJlille
»ipenftäbe nad Sonbon engagirt ift.
3 d habe Slusfidt ju mäfeigen gradttäfeen ein paar ©d'fie er«
fter ©laffe, jebeg big ca. 1000 Quarter grofe, um im nädften »tonat
ju laben, nad ber Qfttüfte ©rofebritannien g, incl, ©analbäfen unb
ber SBeftlüfte ©nglanbg, vielleicht aud mit ©infdlufe von Sünlirden
unb |»avre, ju verroenben unb roerben mir fefte Slnftellungen paffen«
ber ©diffe febr roilltommen fein. — Sät Bag grübjabrggefdäft ftnb
bie Slugfidlcn nod febr trübe.
3n biefer SBode tvar bag SBetter red t milbe unb variirte bte
Semperatur jroifden 1 unb 3° über Slull. Sie bünne ©iSbccfe, bie
ftd in ber » adt vom 29. jum 30. SecemBer auf bem ©trom unb
bem »eoier gebitbet batte, ift feit einigen Sagen gänjli d verfdroun«
ben. Slber in ber »äbe oon »ranbenburg quer über nad Ber ent«
gegengefefeten fjafffeite bin befinbet ftd nod jufamm engefdobene«
©ig, melde« ber geftern »admittag von »iliau auf »e cognoßcirung
abgefanbte ©dleppbampfer „SJtercur nodniept burdfabten tonnte.
DB ju bem Smect eine bejonbere Hraftanftrengung angeroenbet ift,
laffe
i[5i[[üuer ©eegatt 18', in ber »önne 11' 7"
»betnl. SBinb häufig vatiirenb; beute fdroader ©©D.
Sinßapvrc, 7. Sec. ©eit bem 22. »ovemfeer blieb c§ mit
gradten nad ©uropa fomobl, als mit Hüftenfradten febr ruhig,
bod finb bie »aten nad ©nglanb unoeränbert, ©droergut l^C unb
Ieidte ©üter l^e 10s nad Sonbon unb Stperpool. Slufgenommen
rourbe u. St.: »reufee gortunata, 255 S, ©500 »ic.) nad Süngpo,

ju 1500 $ in BoD. »on »angoon nad »enang ift 25'c
»tc,
nad »lacao 30 c, Slmot) 40 c
»ic, ejtra beroiüigt, unb von
»enang nad »tecao 30 c, Slmot) 40 c /»*- »ic. Unter »eparatur
ift nod »tettfee Vampyr, 290 So. Ohne befannte Beftimmung
»reufee ßetene, 177
»teettenburger ©arl griebrid, 220 S.
fjictpßovi, 23. Sec, (Herren gund, SJteincte & SBenbt.)
SBir haben roenig »eueg in gradten ju beridten. — Sie ©etreibe«
Slugfubr ift feit unferm Sefeten febr perringert unb gradten für
btefen Strtitet ftnb flauer. — SJtebrere ©diffe mürben befrachtet,
um SJtai« in Baltimore ju laben, ju 6s 9d a 7s 3s /w- Quarter,
»on Baumwolle nad Sioerpool ftno bie Singebote lefeter SBode lebt
bebeutenb geroefen unb grofee »artieen ju */8 a 7/i*d /»»• 8 enga«
girt, roofeingegen ©etreibe ju 5 a 5*/4d /w- Sufbel engagirt rourbe.
©röfecre Quantitäten pon »oggen routben nad Bern ©ontinent en«
gagirt, — SBir notiren ©etreibefradteu roie folgt: »ad Gort für
DrbreS 5s 6d a 6s /w- Quarter, nad birecten Cpäfen 5s a 5s 3d
^
Quarter, nad Slntroerpen birect 6s /<*• Quarter, »etroleum
gebt in golge höherer »reife oon hier nur roenig fort, bod erwarten
mir ein Beffere« ©efdäft in biefem Slrtilel nad Ben geier«
tagen ; julefet bebangen mir nad Sintroetpen 5s 9d, roäbrenb einjelne
»artieen ju 5s 6d engagirt rourben. »ad Gort für Orbte« 6s 6d
a 7s, nad Sioerpool 5s a 5s 3d, nad Sonbon 5s 6d a 5s 9d, nad
Bremen ober Hamburg 5s 6d /» • gafe. ©eit unferm Sefeten be«
fradteten mir u. St.: »tedtlenb. © diff SJtap Queen nad Betfaft,
22,000 Bufbet SBeijen 6s 3d 4 0 * Qr. unb 3000 g. SJtebl ju 2s 6d
unb 5 °/o. 5«n Sabung gelegt: nad Slntroerpen »reufe. Bart Saura,
Blaut, mit »etroleum ju 5s 9d /w-gafe.

®ee« unb Stvombericbte.
(Stettin, 8. 3anuar. ®ie Ober ift feit geftern mit ©t« Oe*
legt, nadbem bie frühere ©igbecte bereit« roieber fortgetbaut roar.
aSSoIßaft, 7. Januar, leerten ©derping & Bufe.) ®a« bie*
itge ©diff Albert Friedrich, Sange, ift auf ber »eife nad
Sllicante led in galmoutb eingetommen. ®ie „©uftave", »ebl«,
auf ber »eife nad hier, liegt conträren SBinbe« wegen auf Höpen«
bagen »bebe.
V illa u , 5. 3ianuar. /peute »admittag 1 Uhr ging ba«
©ampfboot SJtercur Behuf« »ecognolcirung in« ßaff, fano jebod,
bafe ba« ©t« bei BranbenSurg querüber lag, g iid « Barauf im
gabrroaifer ftfdten unb nidt möglich *u burdfabren roar.
, ^
5. 3an. »om ©diffe
Sl. ^elmrid, DIoff«, laut
tel. ©epefde vom 30. ©ec. ift galmoutb von ©aiafe aitgctomnten,
foti ein SJtann, Haifer (©diffßjimmerntann, roie getagt roirb), über
Borb gefpiilt fein.
SBoI&eraa, 5. 3anuar. Bei ber anbaltenb gelinben SBitte«
rung unb bem vorberrfdenben ©übroinbe erhält fid Bie ©üna oon
oberhalb »oberaa bi« jur SJtünbung unoeränbert eigfrei, fo bafe
©diff« jum Saben iefet fdon ohne ©droierigieiten Bi« jum ©atba*
rinenbatnm gelangen tönnen,
ß e lftn ß ö t, 5. 3anuar. 3n ben fiafen eingetommen: ©loop
Vollmond, Blanboro, au« ©tralfunb, von ©tettin nad »an*
ber«, batte einen tränten SJtann unb fdtippte unter ©nettefteen Stn*
ter unb Hette, um hier ©dufe ju fuden. Bon norbroart« paffirt,
geftern »admittag 2>/4 Uhr: Obin (©.), Hod, vergangene
»adjt: geuerfdiff Hnoben. »on fübroärt« paffirt, beute »orntittag;
SJtedtl. Bart Hret)=SBoggetrm, »eter«, ©ngl. Bart ©antiago, Uralt«
te«, Brigg Slbana, Saro. ©ie »eife haben beute nirbmärt« fortge*
fefet: »reufe. Bart mit ©tanbert Gbarlotte, Subeneit, $annoD. Huff
gan & Stnbrea«, ©open , ©dooner SBaroe, SJt’Henjte, pon ©anjig
nad Seitb.
SBinb: 6 © 0 „ einfad gereffte 2Jtar«fegel«*Hübtte. S/berm.
+ 3’/2° ».
Öelßngöc, 6. Sanuar. (Herren Borrie« & So.) »on )üb«
roärt« paffirt geftern »admittag 4l/4 U hr: »bönip ($.), ©arl, »reufe.
Brigg unb ©ngl. Brigg; beute Bormittag lltyg Ußr: ©nome
(©.), »ote.
SBinb 6 . Bramfegel«*Hübtte. Barometer 28. 2., ©b«mo*
meter + 1° ».
Slberbpotß, 5. Sanuar. ©ie »reufe. Brigg „SJtaria" ift in
ben ©trom geholt, antert bort unb roirb bei erfter ©etegenbeit in
©ec geben.
Voweftoft, 4. Januar,
©ie »reufeifde Brigg Adolf
I rii-i rich, Stefeel, von ^artlepoot nad ©enua, ift mit Befdä*
btgtem » 00t beer eingetommen.
^
San.
©diff
4.Gbartotte

s u tt i > e t f i (.
Gapitän
pon
nad
Subeneit
SJtemel
©ubtin
SBinb: 4. S6SB., 5. SJtorg. © © 0.

mit
Simmer

Stettin, 8. Januar,
Amtliche Course.
Znil,
*
0/,
aam burg... . 6 T.
1527,'a G.
io.............. 2 Mt. 6 - 7 1 5 1 B.
tmiterdam , , . 8 Tg.
1423/4 G.
do.............. 2 Mt.
London ........ 10 T. 8
6. 24s/s b.
_
do. • «««•,. 3 Mt.
Pari«.............. 10 T. 5
8IV 12 b.
do.............. 2 Mt
Bordw m i........ 10 T.
_
do............... 2 Mt.
_
Bremen.......... 8 T.
_
do...........
3 Mt.
—
L Peteriburg. 3 W.
—
Wien ............ 8 T.
_ _
d o ............. 2 ML
Preu88ischeBank
7
Lomb. 71/2 °/o
—
Staats-,Vule'the.
4J
_
do. nene . . .
5
___
SL-.Schuldsch..
3J
Prss. Präm.-AuL
31
Pornm. Pfdbriete.
3 i 83 B.
do. do.........
4
931/2 B.
_
do.RntbrK.-u.Nn.
4
_ _
Stt. Pornm. B.-A.
Übrl.-St- Eiswib.—
Act. Lili. A. B.
4
___
Jo. Prior. tV...
4
do, d:>. -----4i
Starg.-m. F..-A.
3i
du. Prior.........
—
4

Stett. Stadt-Obi.
¿«.Börieob.-ObL
do.Sehau«pih.-0.
P. Cbauo«eob.-0.
0id.-Woll.Kr.-0.
Greilenhtg. do..
St*tt.Str.-Vr».-A.
iPru.Nat.-Vn.-A.
Prgi.See-Au.-C.
Pooerania.......

jDnion............
Stett. Speieh.-A.
Ver.-Speicb.-Aet.
¡P. Prov,-Zucker«.
N. Stett.Zuckerl.
Mesrtier.Zuckert.
Bredower do...
WalimühL-Act.
St.Portl.-Cem.-F.
do.üpü-Sclileppichiflb-A.-Ge«.
do. Dampf'8eh.-V.
None Dampter-C.
Germania,.......
Vtilean...........
¡St Dmptm.-Ge«.
;Pomerea8dorter
Chern. Fabrik
Chem. Fbr.-Anth.
ISt Kraftdüng.-F.
Gm.Bau-G.-Auth

116 G.
106 G.
100'/2 G.
1250 ß.
170 B.

600 B.
104'/4 G.
86 pr.ét. B.
102 B.

e n »(«ini ftebe grau rourbe beute »iorgen 8«2 Uhr von einen
HnaBen gluct(id) entbunben.
« te ttin , ben 8. Snnuar 1866.
L
111)
August Ilerbing.
Stabtpewrbneten * ütecfammluna
am ©tenftag, ben 9. b. 3»., »admittag« 5l/2 Ubr.
9iad)trag jur ©age«orbnung.
» t d t ö f f e n t l i de ©ifettng.
©ine unteritüfeungg-Slngelegenbeit.
Stettin, ben 8. Sanuar 1866.
S a u n ie r .

$ $ tfa i!ittm < id )iiitft.

fiot]

©ie unter M 41 unfer « girmeit«»egifter« eingetragene
¡ytrina: J . G r o n a u | u i i . ift erleiden unb 3ufj!ge »eriügtmg
vom heutigen Jage gelöfcöt tvorben.
C o lb e r g , ben 3. Sanuar 1806.
Königliches Krelsgerlclit; I, Ahtlieilung.

[102]
Die unter M 38 be« 'gimen*fRegifter« eingetragene girnta:
S. Ii. Gronau ift nad bem am .29. guni 1865 erfolgten $obc
be« bisherigen gnhabex«, Kaufmann Moses Gronau hier,
bitrd) ©rbgattg auf beffen Hitiroe Bertha Gronau, geborene
Friedemann hier, unb beten minorenne Dodjter Emma
Gronau überaegangen. Sie Vefugnifj jur Vertretung ber @e=
feüfcbaft ftebt ber .SBittme Gronau allein ju.
Sie gebadte girma. ift beehalb im girmen * fRegifter gelöfdt
unb im ©efellfdaft« * iRegifter uni er M 12 anberroeit eingetragen
roorben, jufolge Verfügung oom heutigen Sage.
Colherg, bett 31. Decembet 1865.
HSuiglldies Krelsgerlcht.

I. Ahtheilnng.

Concurs-iröfftmuß.

[61]

ktönigl. Streik * ©eutetjt ju S te ttin ,
Mtheilung für ©iöit=Vrocefi=Saden,
bett 4 . et««-. 4 8 « « , 93oftttittag« l l t t f t r .
lieber ba« Vermögen. ber Kaufmanns © a rt vetpe, tn
girma: © a r l Seifte ju Stettin ift ber faufmännifde Goncur« er*
öffnet unb ber Saß ber 3«hluitg§=©tnftelhing
a u f ben s. 5 « n u a r 4 8 8 0
feft • rt roorben. •
' rm einftroeiligen - Vermalter bet 2Raffe ift ber Kaufmann
2B. SJteier u Stettin befteüt.
Sie ©farbiger be« ©etneinfdulbner« roerben aufgeforbert,
in bem
a u f ben 48. J a n u a r 1 8 8 6 , fHorntitta«« f t llfttr,
in unferem ©eridtslocale,- DerminSjimmer M 13, oor bem Gont*
miffar, krei«ridter Veifmer, anberaumten Sermine ihre ©rflönm*
gen unb Vorfdtäge über bie Veibehaltung biefe« Vermalter«
ober bie Veftellunn eine« attberen einftroeiligen Vermalter« ab*
jugeben.
Men, »eiche non bem ©enteinfdiilbnet etwa« an ©elb, V«*
gieren ober anberen Saiten in Veft| ober ©eroaljrfant hoben,
ober melde an ihn etwa« oerfdulben, »irb aufgegeben, nicht« an
benfelben ju nerabfolgen ober tu jaulen, oielmeht non bem Ve*
ftß her ©egenftänbe
-bi« jünt 13. g e b r u a r 1866, e i n f d l i e f j l t d ,
bem ©eridjt ober bem Vermalter ber Sftaffe Mjeige ju machen unb
Me« mit Vorbehalt ihrer etwaigen Vedite ebenbahin jur Goncut§tnaffe
abjuliefern. Vianbinbaber unb attbere mit benfelben gleichberechtigte
©laubiger be« ©emetnfdulbner« haben non ben in ihrem Veftß be*
finbliden Vfanbftüden nur Mjeige ju machen.
*
gußleid »erben alle biejenißen, »eiche an bie ¡Stoffe Mfprüde
al« GoncitrSßläubißer machen »ollen, htetburd aufgeforbert, ihre
Mfprüde, biefelben mäßen bereit« recbtöbcmßiß fein ober nidjt, mit
bem rafür nerlanßteu Vorrecht
bi« junt 13. g e b r u a r 1866, ein f d l i eh lieh,
bei uns fd riftlid ober ju Vrotocoll anjttmelben unb benmädft jut
Vrüfv.nß ber fämmtlichen innerhalb ber ßebadften grift anßemelbeten
gorberunßen, foroie nad) Veftnben jur Veftellung be« befinitioen
Vev»altung«=Verfonal«
a u f bett 43. Februar 4 8 8 8 , fB ofintttagö 4 » lttjr ,
in unfernt ©ertdtslocal, Sermin«}immer M 13, nor bem genannten
Gon mtffnr jtt rrfdeinen. .
¡Rad Abhaltung biefeS Dermin« »irb geeignetenfaH« mit ber
Verhanblung über ben Slaorb oerfahren »erben.
Her feine Mtnelbunn fdjriftlid} einteidjt, hat eine M fd rift
betfelben unb ihrer Mlagen beijufüßen.
ny
.
..
gebet ©laubiger, roetder nidt tn unferm MttSbejtrle )etnen
SBohnfil hat, muh bei, ber. Mmelbung feiner gorberuug einen am
hieftgen Orte »ohnhaften ober jur Vraft« bet un« berechtigten au«=
»artigen Veoollmädjtigten hefteilen unb.ju ben Sieten anjeigen. De»=
ienigen, melden es hieran Vefanntfdaft fehlt, roerben bte■9tedjt3an*
»alte Vfotenhnuer unb Hehtmann, unb bie guftiärälhe o. Deroifs,
Vifefdlo, 3itetmann ju Sachwaltern oorgefchlagen.

elttU#e go&iitttv
Ser Kaufmann Tttorit* Sdilleper hierfelhft hat gegen
ben ehemaligen ©aftroirth F. H . Scltleebitz beim untertetd)5
neten ©eridit au« einem non ihm auf ben p. Sd.lähih au eigene
Orbre gejogeren, angeblich uon bem p. Sdlöbih acceplirten, bei ber
königlichen Vanl=Sommanbite hterfelbft brei Sllonate nach, bato jahl5
baren SSBedifei oom 4. guli er. über 151 Sk 25 $ * , mit bem 3ln>
trage ßeüagt, ben Verlfdgten roechfelmöfjig jur Zahlung ber SBedjfeh
Summe oon 151 Sk 25
nebft 6 °h Stufen feit bem 4. October c.
3 Sk 5 i/gi Vrotefcloften unb 15 ^ 2 A Vrooifton su oerurthcilen.
3ur 93eanttoortuno ber £Ü(tße unb sur tttüubUajeu Jßerbnub*
lung ift a u f^ ^ W a i 18C © ( SSormittag« f f Uhre
im ©ericht«baufe -^terfelbft unb smar itrt Si|ung« =Smtmec M 18
Termin oor bem dollegium anberaumt.
..
Ser Verltagte g. SP. Sdtläbih, beffen jetttger Söohnort unbe=
iannt ift, »irb aufgeforbert, in biefent Sermin entroeber perfönltih
ober burd) einen julnffigen gehörig-' iegitimirten Veoollmächttgten ju
erfdeinen, ftch über bie Merler-tmug ober eiblidje Siffeffton be« thm
oorjulegenben Dviginal=3ßed)iel« gn evllären unb auf bte 3Bechieltlage
gehörig einjulaffen, und) bte int 3Bed)fel=Vrojcffe oefefeltcf) äutäfftgen
unb fßfort ju erroeifenben einroenbungen anjubringen. ¡Behuf« ber
Siffeffion be« 2Bcd)fel« muf ftd) bie oerilagte ¡Partei im Sennin ent?
»eber petfönlid) einfachen, ober ihr 3lu«bletben nach Sftafmabe ber
§§. 22 unb 23 Shei! I Sitel 27 ber Mgcmeinen ©eridjt« =Orbnung
befonbet« rechtfertigen, ©efdjieht bie« nidjt, ober bleibt bie oertlagte
¡Partei im Sennin gänjlicb au«, fo »irb ber SPechfel in contuma
ciam ßl« oon ber oerllagten Vartei recognotcirt angenommen, unb
bemäufolge nach Vefinben gegen bieielbe auf Vejaplung be« etnge=
Haßten ©apital« nebft Stnfen, fproteftfoften unb Vnwifttm »edfeh
mäitg eriannt roerben.
©rattbetq, ben 21. Secember 1865.
.
[103]
ßötiigltcite« itoeiogertcfit. I . 21bthetlung.

fQevtauf eiltet '35o«fteile auf £eit: ft
tuuinten
Sie im Vauoiertel I I ber Dleuftabt, ©de ber SBiihelm«- unb
©Iifabethitrahe belegene, 5595 Ouabratfüp große, ftabtifde Vauftelle
foil öffentiidi meiftbietenb oerfauft roerben.
3ur ©ntgegennahme ber ©ebote fteht
SOlontag, ben 5 . gebruar 4 8 8 6 , © o rtn itta g « f f 3/i U hr,
im fPlagtftrat«rihuoe«iaa!e be« h'ef'gcn fRathhaufe«, oor bem Stabt*
rathe §ertn ^empel ein Sermin an, äu welchem mit bem Semetien
eingelaber » t r b :
1) bah ba§ aJlinimum be« kaufgelbe« 1 Sk /¡ * DSuf} be*
trägt,
2 ) bah lk be« SReiftgebot«, bet ©rtheilung be« 3ufd)tage«,
baar ,tu jahlen ift, roährenb
3) bie ¡Reftlaufgelber, jur erfien Stelle, gegen 5 % Stnfen,
btjpothefarifd ft J&en bleiben lönnen unb bei prompter Ver*
äiniung binnen 5 gahren nicht ßelünbißt »erben.
S te ttin , bett 15. Secember 1865,
S ie Cecottotnie =D eputation.
[6305]

Cflnto-pfitbcr- m i Copir-|nf()tr-/abrih
t^
ö
ii lietivnann & Schreiber, im^ovfeitaeM
ui)er
halten gleijeitig oollftänbig affortirte« Säger ber auf ba« Vortheilhaftefte befannten Gontobüder=gabril ber fetten Carl Kühn «fc
Sfilnie in Verlin. Sie- Vüdjer geidnen ftd burd auherorbentlide Sauberieit ber Siniatureu unb be« Srude«, foroie ber oorjüglidjen
©üte be« Vapicr« unb ber ©inbanbe au«. 2Bir oerlaufen biefelben ju biüigften Criginai=gabrtipreifen. gebe« nur ooriommenbe, nicht auf
Säger befinbiide Sdcm« wirb auf b.t«, Sdnellfte unb Saubetfte auggeführt.........................
©opir*23üdet ü 1000 Vlatt oor* ober tüdroärt« foliirt mit SRegtiier, tu grün Seinen ober Seber, oom beften ©ngl, Goptr=Vapier
4 Sk
©tüd, im Supenb billiger, alle ©opirmaterialien in befter Qualität.
©opir*2Rafdinen in ©ifen unb ^olj, aud iur Steife, oon 12/s Sk ab, in gröhter Slulroahl.
©iempel=Vreffen incl. girma Stempel oon 2 Sk ah, garbe*©tempel, 3teooloer*fPreffen, ©iro*©tempel.
Vrief*©ouoerte eigener gabrii auf Vmeriianiide 2lrt, gummirt unb mit Vignette geftempelt, 1000 ©tüd oon 20
ab, alle an*
qerett ©orten roeifj, farbig unb mit Seinroanb gefüttert, für ©elb unb recommanbirte ©enbungen biHigft.
f]Joft=5Papicrc, ©ngl. unb Seutfde, befte Qualitäten, mit girma*©tempel ohne Vrei«auffdlag. ¡Patent*, ©anjlei* unb Goncept*
Vapieve, ©ngl. roth, gelb u. »eih Söfdcarton u. Söfdpapier. .
.
.
.
.
©opir* unb ©dreib=Sintcn, Garmtn*Sin!e, Stempelfarbe unb ©tempellappen, in oottüglider Qualität.
Vureau=©eßenftänbe in reidfter 31u«rcahl. M e ©raoeur*, Vudibrud* unb lithogtophifde Arbeiten. ______
[19]
[105]
Die Vlitglieber (ber gamiiie vom A r n i m roerben
hietbu*d ju bem
[98]
gn bem Concurfe über ba« Vermögen be« 3RateriaI*
an Dl en«tag den 46. Januar
»aarenhänbler« Carl Ludniic Ferdinand Plntonl ju
um 4S M ir liier selbst
Stettin ift äur Verhanblung unb Vefdluhfaffung über einen Ule*
ftattfinbenben^gamilientage ergebenft eingelaben.
corb Sermitt auf ben
Verfammiungëort: Hôtel de Petersbourg.
4 6 . Ssattuar 4 8 6 6 , Sloomittag« 4 0 llp r ,
Berlin, ben 5. ganuar.1866.
in unferm @eridt«locale, Sermin«äimmer AS 12, nor bem unter*
D e r F a n illie ii-V o r m ta iid .
jeidneteti ©ommiffar anberaumt roorben.
Sie Vethciligten roerben hienrott mit bem Vttnalen in kennt*!
nih ßefeht, bah alle feftgeftellten ober oorläufig jugelaffenen gorbe*
gm luftrage ber SRljeberei foO ba« tm hieftgen
' mißen fcev ©oncurgglättbiger, foroeit für biefelben roebet ein Vor*
■* §afen liegenbe ©dooner*©diff „Elise“, 15 9lor«
recht, nod ein f?ppotbe!enredh Vfanbredt ober anbere« Ulbionbe*
_______
maüaften gemeffen, bisher oon ©apt. SB. knep ge*
rung«te<ht in Slnfprud ' genommen wirb, tur Sheilnahme an ber
führt, am 4S. d. Mts., Nachmittags % M ir, bei mir
Vefd'uhfafftmß über ben Ulccorb beredtigen.
im ©omtoir mit ooüftänbigem gnoentarium, fo roie e« jept fleht unb
Stettin, ben 5. ganuar 1866.
liegt, meiftbietenb gegen haare Sohltmg oetlauft roerben.
Ä ö n ig l, Ä rcigg eridp t.
(SBIbcrßeittiünbe, ben 4. ganuar 1866.
Ser ©ommiffar be« ©ottcurfe«.
[79l
E. Beinholz.
©iefe,
__
__
kreiSridjter.
___ •___ ________
Die amilid en ¡Berichte ber hieftgen Viobucten * Vörfe finb
Sludiroittag« oon 3 Uhr ab ju hüben in F . H e s s e n l a n d ’s
iBi'foititftttrtdninrt.
^jucp&rttcferei unb in ber
Ser ©oncut« über Da« Vermögen be«Vnh* unb ¡JRobetuaaren*
Rapier* unb '©rfn-eibmatetialien=i]>atibliina oon
bänblers («uftao S U btrt Speoboo ©cfntlp, in girma ©uftao
_____ A u g u s t B ö n e c k e , gr. Cbevftr. 5.
©dm!h ju Stettin, ift burd rcd)t«!räftig beftätigten Ulccorb beenbigt.
© te tfin , ben 21. Secember 1865,
[2J
©tfetibapn=grad)tbrtcfe unb fämmtlidje lauiniättnifde got*
fiötttgUchee Slvci«geotcl)t.
muktte finb ftet« oorräthig bei __ A l l g U S t B Ü lie c k e .
‘3ibÜ)eÜHitg fiiv C f io il^ ro tc p fd c p c n ._______
[106]
D ie W e in -G r o s s -H a n d lu n g

Bekanntmachung.

tiip-^cvfauf.

-d
® i Sitt®** unb Sioibenbenfdetnc ju beit nad*
__ .¿7g|k.ftehenb bejeidnete.it Ulctien unferer ©efeüfdaft finb bi«*
her -nidt. i UI ©inlö.fung oorgeiegt roorben:
1. bie 3in«* unb Sioibenbenfcheine Serie III . M 4 ber
n^/
7745, r/r/AR
7746, r/vKy
7757, 8664, 9604,
Ulctien Ma# k5057,
9605, 9606, 10945, 11008, 11406, 11546, 11732,
11733, 1173-1, 11735, 11736, 11737, 11738, 11739,
12390, 13362, 15637, 16190, 16191, 16192, 16193,
16191, 16195, 16196, 16217, 16218, 16219, 16220,
16221, 16722, 16223, 16224, 16225, 16226, 16313,
16314, 16315, 16316, 16317, 16318, 16319, 16320,
19096, 19097, 16098 unb 19968.
2, bie ging* unb Sinibenbenfdeine Serie III. M 5 ber
ber Ulctien M 1487, 5517, 7745, 7746, 7757, 8664
10945, 11008, 11406, 11546
9604, 9605, 9606,
11735, 11736, 11737, 11733
11732, 11733, 11734.
13626, 15115, 15637, 16190
11739, 12390, 13362,
16191, 16192, 16193, 16194, 16195, 16196, 16217
16218, 16219, 16220, 16221, 1622 J, 16223, 16221
16225, 16226, 16313, 16314, 16315, 16310, 16317
16318, 16319, 16320, 19096, 19097, 19098, 19968
22029, 23603, 23604, 24787 unb 28775.
3Bir erfuden bie gnljaber biefer ©deine, bie bavauf fäßtßeu
¡Beträge Bei Vermctbuitß ber im §. 17 unferer Statuten gebadten
Scadtheiie ju erheben.
«Stettin, ben 4. ganuar 1866.
Siuectovium
per X'erlitt =Stettinet ©ifenBctpn=©efeUfcpaft.
[108]
g r e p b o r f f . 8 e n ! e. S t e i n . _____________

3Maimlmacf)uiuj.
Ulm 16. unb 19..Januar
19. ganuar c„ Vormittag« 91
9 Uhr, follen in bem
hieftgen Sietcnruthenroalbe, hart an ber ©üftrin*Vpriper ©hauffee
jebesmal 63 ftarte eidene Stämme an ben äReiftbietenben gegen
ßleid) haare Vojahlung oerfauft roerben, rooju täufer eingelabeit
werben.
Sippepne, ben 5. ganuar 1866.
[82]
Der Magistrat.

Iloizveikaufs-A¡¡zeige.
©« finben in biefem ¡Hinter in unferer, _ ber ©üftriner Stabt*
forft unb jroar auf ber, etwa eine halbe 2Jleife non ber Stabt un*
mittelbar an ber 8ornborfer ©hauffee gelegenen Sdlagfläde* am:
URontag, ben 8, ganuar 1866, Vauholj=Sicitation,
„
15.
„
, Vrennholj*
„
;;
22.
„
„ Vauholj*
„
„
29.
„
v Vteunholj*
„
„
5. gehruavl866 Vauholj*
„
,
12.
„
« Vrennholj*
„
„
19.
„
Vauholj*
„
„
26.
„
» Vremihotg*
„
weide be« URorgen« um 9 Uhr beginnen, ftatt, wobei in jeher Vau*
Ö *Sicitation 5—600 Stämme gute«, gefunbe« Vau* unb Sdjneibe*
unb in jeher Vrennholj=Stcttntion 160—180 klafter Sdeit*,
Ulft* unb Stedholj jum Verlauf gepellt werben.
®ie Siape unb bie Sicitationgbebingungen, foroie ba« Ver*
jeidnih her jebe«mal junt Verlauf lomntenben §öljer, lönnen adt
Stage.oor bem Stermitte in unferer SRegiftratur eingefehen roetben.
Sie geringe ©nlfernung her Sdlagfläde oon ber ©ifenbahtt,
ber Söarthe unb Ober geftattet bie Verlabung ober Verfdiffung be«
$olje« nad allen fRidjtungen, wejhalb wir auf obige Sicitationen,
bie Gelegenheit ju oortheilbaften kaufen bieten, anfmerlfam maden.
© üftein, ben 20. Secember 1865,
[63661
Der Magistrat.

W P = VertctiffT
M f M trag her ¡Rheberet foil ba« im hieftgen
jafen liegenbe ©doonerfdiff » L a u r » “ , 48 neue
___ ___ T r m Saften gemeffen, bisher geführt oom ©apt. Vüloro,
a m SS. J a n u a r c ., B ia e lim lt t a g s 4 M i r , in meinem
©omtoir mit ootlftünbigem gnoentqrium meiftbietenb oerfauft roerben.
Verlaufgbebingungen unb gnoentartum ftnb jeberjett bet mir
einjufehen.
__ „
,
[109]
w . V o ig t. - ;

9iotJm>ett&iiiet S ic rfa tif.
¡6167]
Hönigl. See- und Ilandelg-Gerlclit zu Stettin.

Sa« an ber SPerft oon 2RöUei & fjolberg bei ©raboro a. 0.
liegenbe Sampffdiff »3)er Sonner", geridtlid abgefdäßt auf 6200
Sk 25
jufoige ber nebft URchotief unb Vebingungen im Vü*
reau V. einjufehenben Sape, foil
am 48. S a nu a r 4 8 6 6 , © o rm itta g e 44 U pr,
an orbentlider ©endtöftelle tm Sermin«jimmer^ 11 theilunß«halber
fubhaftirt »erben.
M e unbeiannten SRealprätenber-ten roerben aufgeboten, ftd
bei Vermeibung ber Vtäclufion fpäteften« in biefem Sermine ju
tneiben.
_ r ._
©läubißer, weide »egen einer au« ben ©dtfl.Spapteren ntdt
erfidtlidett iRcalforbernng au« ben kaufgelbern Vefriebigung fuden
haben ihren Slnfprnd bei bem Subhaftation«*@eridt anjumelben.

Anton Hübner in Breslau,

^ fa n tttm a d iu n d

%lerfiu=8tettmer i£i(eaßa(jn.

Schiffs-Verkani.
3lm 25. ganuar 1866 werbe id ba« hier in
Hinterlage liegenbe, 1861 in ®reif«roalb neu er*
------------------ baute ©doonerfdiff „2>ta? & Mi.helm",. 35 neue
Saften groh, nebft oollftänbigent gnoentartum metftbtetenb tn meinem
©omptoir oertaufen. ®a« ©dtff ift
©laffe, labet circa 30 Oftfee*
laften SRoggen ober 37 Saft Dielen.
^ ^ K ü lil
[ 107]

©diff«matler in Stettin,
Sampfidiff3*Vollroerf M 2.

grifde fHapptitcPeu guter Qualität offeriren bilUgft
H ill Jr Stumpf,

[110]

©r. Oberftr. 28.

e r r ic h te t d e n 4. M a l 4810,
empfiehlt vom Commiseionslager bei den H e r r e n G o t t f r .
1 . e r e h e <t- C o . l n S t e t t i n , l i l o s t e r s t r a s s e 5 , ihr
Lager alten gediegenen U n g a r-W e in e s

Flasche 40 £d>»,

Tokaier A u s b ru c h
4 8 3 4 e r f. h e rb e r Ober-Ungar
4 8 3 4 e r feiner Rüster
D u s t e r Ausbruch

»
»
»

35 Sÿi,
45 ^
35

©iite SBrüdetttoaaflc ift billig ju oerlaufen bei
[ 1 0 0 1 ________________S e h r e y e r «fc C o .

1 gezog. P r . P räm icu-S cIiein,
©erie 693 — ©eroinnv«? 89,î69,
bet am 15. lünfti genüRonat« mit 109 bi« aufwärts 5000%,
10,000 Sk, 25,000 Sk unb 90,000 Sk getogen roerben ntufj,
ift*, mir ferner jum Verlauf übergeben.
16217]
Hermann Block.

[104] C. Holtz in Wolgast
empfiehlt feinen ©afthof bem retfenben Vuhliium hiermit jur fleihi*
gen Venußung. _____
_________ ________________
Gin äuberft foltoer, erfahrener tmb mit ben Sicfevenjen erper
äufer oerfehener kauftnanu roünfdit ein ©tettiner ^au«, weide«
üdtige« in Vrobucten, Del* unb gettroaaren feiften fnitn, in Ver*
lin ju oertreten, unb erfudt ¡Refleciirenbe um ihre ülbreffe sub K .
___________
[85]
F. 84 tn ber ©pp. b. g tg.
Der ehern, inter. ©riminal*©ontmiffariu« Kornenmnn,
hat neben feinen nnbetroeiten ©efdäften in Verlin, griebrid«ftra6e
135, ein Vüreau jum -JiadroeiS unb Vcforgung oon ©teilen aller
Vranden erridtet unb empfiehlt biefe« neue Unternehmen bem ge*
ehrten Vublitum jur gefälligen Vettufeung mit beut Vetnetlen, bah
eine Mfgabe nur eine reelle Vebienung ift.
_____
[55]
[65]
©in juoetläfftger Vlühlenmcifier, in ben oierjiger gahren
alt, ber SSRahl*, Qel* unb ©dneibentüllerei practifd oerfteht unb gute
¿eugniffe hat, fuept jept ober ju ÜRarien als Obermüllev eine ©teile.
200-15Ö0 Sk fann al« Votfduh gejahlt roetben. äluf portofreie
Anfragen A. B. poste restante Sckievelbeln.
gn mein Seinen*, Dud=, 2ßobe* unb ÜRanufactur*3öaarea*
©efdäft fann ein junger DJlnnn, mit ben nötl)igeu ©dulfenntniffen
oerfehen, fogle d ober am 1. Slpvil c. al« Sehrling eintreten,

t

S. L. Gronau,

[87]

©ol berg,

Com ptoir und W o liim iig
oon

Eugen Conradt
[6370]

Pladrln - Strasse No. 9.

Sion Ijeute ab befinbet fiel) mein (Somptoir
0181 gSoilthei'f

33, 1 S t eppe fy o d t

im .fiaufe ber Herren G l o l t d a i i i i i K 'i * 4ÜV
S c l i l e l c l i M a c l i f l . , gauj in ber Siäfye ber
Saiigenbrücfe.
(S tettin , ben 3. Sauuar 18üG.
[26]

__L. Manasse junior.

[6384]
2lm Vollroetl M 21 ift ein (ehr freunblide« Quartier,
beftehenb au« 4 ©tuben nebft 8ubet)ör, ju permiethen. ¡Jiähere« im
©omtoir oon Adolph Hirstein.
[6O28J
3wei aneinander hängenbe grofie gintmer mit befonbe*
rem ©ingang finb fo fort mit aud ohne ÜRöbeln an einjelne §errcu
ju oermiethen.
Vähete« fBreittftrahe 9 lr . 4A, 2 Steppen,

__

<£in Siciflerbofi

an ber Oder ober am Dunzlg belegen, »irb ju mietljen
gefudt.
Slbreffen unter A. <*? B. 5 nimmt bie ©ypeb. bief. Vlattc«
entgegen.
_____
[73]
Die pon ben ©yperten ber ©tettiner Slffecutabeur« herau«gegc>
benen Verzeichnisse der Breusslsehen Handels
marine etfdeinen für ba« Jahr 48B O tn unferm Verlage.
Der Dtud ift bereit« begonnen unb nehmen mir, fo roie bie hieftgen
Sortiment»*Vudhanblungen Mfträge barauf entgegen.
F. Hessenland’s Verlagsliandlung

in S tettin._________ ___________
Verantroortlider SRcbacteur O t t o H o l f f in Stettin.
Drud unb Verlag oon g. ©ef fenl anb tn ©tettin.

