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(Sin ©eutfehe? Sehiff?beilebttgung?=3nftitut.
Unter biefem Sitel geht un? bon einem Setffnüer ein
©Treiben ju, beffen au?füffrlicffe dRittffeüuna mir un? Jtoar
berfagen muffen, melcffe? un? inbeff (Gelegenheit giebt, auf bte
auch in biefen blättern fcbon mehrfach hefprocffene Angelegenheit
jurüdîuîommen.
Unfer ©orrefponbent geht bon ber Anftcfft au?, bah unfere
Scfftffêbautnetfter unb (Rffeber mit ben ©rmtbfäffen, nach betten
ba? Sureau Serita? bei ©Iaffificirung bon Schiffen »erfährt,
mit (Recfft un*ufrieben finb, unb bah folgetoeife, toorauf e? na*
türlich bor ABem anfommt, ba? bon ben Serftcfferern in bte
©laffificationen ber Serita? gefegte Vertrauen nicht begrünbet ift.
Siefe? Urtheil ftüfct fich im ©efentlicffen auf folgenbe
Abführungen :
@0 anerfennen?mertff ba? Drganifation?talent be? ©rün*
ber? ber Serita? unb bie bon bemfelben bei ber groben unb
ftetigen Au?behnung biefe? ¡gnftitut? bemiefene iaufmännifche
Befähigung auch fei, fo leibe lefftere? hoch bor AUem an bem
Mangel, bah fteff in feinem ganjen S ^fo na l nicht ein einiger
■Uîann befinbe, ber ben S djip b au ' ju feinem ffachftubium ge*
macht hübe; bon feinen Sorftebern herab fei baffelbe burcbmeg
au? 5Riibt*3Îeiffhiïern ober ^Dilettanten* jufammengefefft.
Sem*
•ufolge liefere ba? technifche (Reglement ber Serita?, troff feiner
umffertappenben Serbcfferungen, in feinen Sorfchriften «tannig*
faltige Seifbiele bon bem dRangel an Facfffenntniff feiner Ser*
faffer, loie namentlich bie Sabeße über bte Starte unb Serbol*
jung ber eifernen ÜDecMniee aßen ©runbfäffen ber dRediantf unb
ber tecffntfcben Erfahrung gerabetoeg? jutoiberlaufe.
©? laffe
fich b «ift Behaubten, ba| in manchen gälten eine genaue Sefol*
gung jener Sorfchriften ber Senta? troff einer bößig ¿toectlofen
Sergeubung bon dRaterial ein fehlest berbunbene? Schiff liefern
mürbe.
Sa bie Schiffbauer, infofern bie ©laffificationen ber
Serita? für bie Serficherer mahgebenb finb, ftdh nach ben Sor=
fchriften be? gebuchten Reglement? richten müffen, hoirie baffelbe
mithin al? ein fnnberniff ber ©ntmidlung be? Schipbaue?. SDer
©nglifdhe Stoffo, ber in feiner heutigen Drganifation moffl aßen
Snftituten ber A rt jum dRufter aufufteßen fei, mäffle feine
Sutbebor? ober ©ïberten ¿um groben Sbeile au? ben theoretifch
unb bractifch forgfältigft gebilbetm Schiff?bauern, bon benen
gRandje bureff atrêgej ieffnete Seiftungen in ihrem ffache ft<h bie
aßgemeinfie Aneriennung ertoorben buben, loie benn J. S. ber
bureff feine bortrefflichen ©erte unb feine practifcffe Xüclctigfeit
toeltbetannte ©reuje lange ^affre hinburch ber head surveyor
ober oberfter ©ïpert be?£loffb getoefen fei. Sem Urtfffile f 0 1=
§ e x £eute tönne jeher Schiffbauer getroft feine ©erte unter*
toerfen; fie feien bon ©runb au? befähigt, fich ntit ihm über
bie relatibe ,3toedhnäffigfeit ber berfdjiebenen Saufhfteme ju be*
fprechen unb ju betftänbigen, ba? bon ihren Sorfchriften ab=
meid;enbe ©ute in ihrem ffacbe antuerîennen, unb tbirîlich noth=
toenbigen Serbefferungen im Schiffsbau burdj ihre Sorfchriften
in fachberftänbigen Greifen Aneriennung ju berfchaffen. 3n
bem neueften unb heften ffranjöfifhen SOBerie über ben bractU
fehen ©hiffbau (T ra ité p ra tiq u e de co n stru ctio n navale par
de F ré m in v ille ), her au?gegeBen tm ffrübfabr 1865, bon einem
ber auêgejeichnetften ffranjöftfchen Ingenieure, einem ber
SDirectoren
ber
Slatferlidçen Sdiiffsbaufchule, toerbe ber
©riften* ber Serita?, beren S o rfdriften ber Serfaffer al? m al
proportionnés (fdßecijt forofoortionirt) beurtheile, nur beiläufig
ertoahnt, tbäbrenb berfelbe e? nicht berfchmäht habe, bie tedi=
nifdjen Sorfchriften be? ©nglifchen Slohb toegen ihre? hohen
gßerthe? in extenso ¿u überfeften unb biefelben unberfürjt f i=
nem ©crie cinjuberleiben. © ie ber genannte Serfaffer über
bie Serita? benie, ergebe fidh auch au? folaenber Steße: „35a?
Sureau Serita? berfolgt biefelben gmede mie ber ©nglifd)e
£Iohb, beibe fmbliciren jährlich Siegeln üur Sefolgung im Sd)iff?=
bau; bie Sorfchriften be? ©nglifchen £lohb berbienen aber eine
befonbere Seadtung megen ber au?gejeichneten Sorgfalt, mit
m elier biefelben alljährlich rebibirt metben, um Unboßiommne?,
ba? fidh in ber ©rfabrung nicht bemährt hat, au?jufd)eiben, unb
bemährte unb bon competenten Scrfonen aneriannte Serbeffe=
tungen eintuführen."
_
.
. ,
©enn mir hiemad) mit unferm §errtt ©orrefponbenten
annehmen, bah bie Serita? megen erheblicher Stängel ihrer Dr=
ganifation unb ©efchäftSführung ihre Aufgabe nidht fo boßiotm
men erfüßt, mie e? im gemeinfamen Sntereffe bon Serfidherern
unb Setfichramgnebmern ju münfdhen märe, fo brängt fich un?
bie SÇrage auf, ob nicht bie Abfteflung jener Slängel eben fo
fe b rim eigenen Qintereffe ber Serita? liegen mürbe. 5Diefer
L j' e beaegnet berfelbe mit ber Semerlung, baff, lote bie ©r=
fntfruna aejeigt habe, bie Serita? al? fremblänbifcbe? ^nftttut
ftetö unb naturgernäfe bie eigene ^anbel?matine begünftigen
K e
gjiemanb fei mentger fähig, etn unparteufdhe? Urtheil
über ein frembe? ffabrilat abjugeben, al? ber ©nglänber unb
%amofe ' So habe bie Serita? bi? bor etmgm fahren bem
^eiitféen ©idhenholje eine fehr biel geringere Sauer unb
©tätle l u geschrieben, al? bem granpfifd,en.
Siefen ©inmürfen tönnen mir fein ©emicht beilegen.
Sie be|aup=
S e 'sarteilidhfeit be? granjöfffd&en Snftctut? fur bte |ran=
,Kr,frfte fianbellmarine muff, menn borhanben, fo meit bte Seut=
l'Ö K r im
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aen £anbe angehört, beffen §anbel?martne berhaltm|mahtg auf
ber aßerniebrigften ©ntmidelung?ftufe fteht- 2lber e? mtrb un?
ferner auch nicht nachgemiefen, in melcfjen ber gegenmantg gel=
tenben Seftimmungen be? ^Reglement? ber Serita? bte behaupt
tete Satteilidfeit ihren Auébrud finbe, im ©egenthetl mtrb
au?brücfli<h jugegeben, bafe eine aßerbing? parteiifd) au?fehenbe
Seftimmung feit einigen fahren abgefteßt fei, tooraa? benn bodh
mohl herborjugehen fdhemt, baff auch bie Serita? bereit tft, ,,Un=:
boß!ommene?,( ba? fidh in ber (Erfahrung ntcht bemahrt hat,
au?jufdh^.
Auffaffung nad) fann e? in ber Shat nur bavauf
anfommen, baff ber Serfudh gemacht merbe, auf Abfteßuttg ber
bou unferm fje ttn ©orrefponbenten beleudhteten Stängel in ber
Draani ation unb ®efdhäft?führc ng ber Serita? hinjumirfen.
Sief er Serfu d fann gemacht merben : burdh ben SrudE ber öffent*
liéen SfReinung; burdh bie Srohung mit einer ©oncurrenj ; burdj
bie tbatfädfidhe ©tünbung eine? concurrirenben ^nftitut?. 3«
aßen brei Säßen aber müffen e? bie S e r f i c h e r e r fein, bie
jenen Serfudh machen.

kt

Sobalb bei ben cibilifirten Sölfern bie bon bem ©efeh
ber Arbeitftbeilung geforberte Verlegung be? Segriffe? ,,©ro6=
hänbler" in bie ifategorieen „Kaufmann, SRheber, Serfidherer"
fidh audh practifdj boßjogen hatte, muffte au? ber leffteren Ka=
tegorie burdh bte fortmirfenbe jerlegenbe Kraft jene? ©efeffe?
ber „Sdhiff?befidhtiger" au?gef<hieben merben, beffen Shätigfeit
ftdh mit ber be? Serficherer? medhfelfeitig bebingt, unb ber Iebig=
lieh unb aßein bem Serfidherer bient, lebiglidh unb aßein bem
Serficherer beranttoortlidh ift.
Sie für ben Sdhiff?befi<fftiger
maffgebenbe „öffentliche fKeinung" ift mithin bie öffentliche 3Rei=
nung ber Serfidherer, unb biefe gilt e? in Semegung ¿u fetjen,
menn eine dleform ber Serita? für bie Serfidherungnehmer mün=
fdhen?merth erfdheint.
@0 lange nicht ber Semei? geführt ift,
baff ben ©inrichtungen ber Serita? biejenlge SerfectiBilität aB=
geht, melcffe unfere? ©radhten? gerabe^u £eben?bebingung jebe?
ber ©ibilifation bienenben 3nfiitut? ift, fo lange merben unfere
Serfidherer taum geneigt fein, meitergehenbe Schritte tu begün=
fügen, benn fie merben fidh mit Siecht ber ungeheuren Sienfte
erinnern, melcffe bie ©jiftenj ber Serita? ber ©ntmicfelung be?
Seutfcffen Seeberficfferung?mefen? geleiftet ffat.
Sinb biefe
Sienfte auch ganj unprämebiürt unb in ftreng faufmännifeffem
©ege gegen Boße ©ntfcffäbigung geleiftet morben, fo pflegt ein
berartige? Serffältniff boeff felbft im iaufmännifeffen Serfeffr ein
gemiffe? gegenfeitige? ©offlmoßen ju Bebingen, beffen nicht brin=
genb gebotene? Seifeitefeffen bie gute faufmännifeffe Srabition
mit bem Au?brudE „niefft fa ir" begeidffnet.
Angenommen aber, bie Serita? fei entmeber niefft in bem
geforberten ©rabe Perbefferung?fähig, ober bie geforberten SRe=
formen feien bureff bie bloffe ©inm'iriung ber öffentlichen DRei=
nung nidht burd^ufeffen, fo mürbe ein concurrirenbe? .^nftitut
unter aßen Umftänben nur bann leben?fähig fein menn e? fteff
ba? Sertrauen eine? groffen Sbeile? ber Serffdherer ju ermerben
berftänbe.
Sie laufmännifcffe Seite aßer S^iff?beficfftigung?=
inftüute beftefft beianntlicff barin, baff fie ihre fRegifter bruefen
laffen unb ben Serficfferern jum Kauf anbieten; ein Sdhiff?=
befidhtigung?inftitut, beffen Sücffer Aiemanb fauft, märe in ber
£age eine? Scffriftfteßer?, ber mit ber ganzen Auflage feiner
fäntmtlidhen ©erfe ben Dfen beiten muff. Son biefem ©efidht?=
punfte au? läfft fieff nach ben ÜRittheilungen unfere? fjerrn 6or=
refponbenten einem concurrirenben Qfnftitut innerhalb be? © ir=
fungstreife? ber S e ut f cf f e n Serftchentng?gefeRfdbaften bi? jefft
gerabe fein günftigeg Srogroftifon fteßen, benn er fa g t:
„S ie fjauptftüffen ber Serita? bei un?, melcffe beren Auto=
rität unbebingt aufred;t erhalten, finb unfere Affecurabettrr, bie,
jufrieben mit ihren ©laffificationen, fteff faft nie ernftlidff batum
gefümmert ffaben, ob niefft oft unbillige, ungereefftferugte Anfor=
berungen bon ber Serita? an unfere fRffeber unb Sffiff?bau=
meifter gefteßt merben . . . Siejenigen unter ben Affecurabeu=
ren, tneldbe felbft iRffeber finb, haben ftdh längft babon überzeugt,
baff bie Serita? ber freieren ©ntmicfelung unfere? Sdffiff?baue?
unb unferer fflfffberei hmberlicff ift; fie münfdhen be?ba'b audh
bte ©rünbung eine? Seutfdhen £Iopb herbei. £eiber beanfprueffen
fie aber, baff' bte autofratifche £eitung be? neuen Qnftitut? au?=
fdüteffltcb in ibre ßänbe feiegt merbe: ein Anfprucff, ber nicht
erfüßt merben barf, meil er tu äffnlidSen ütiiftftänbe >. mie Bei
ber Serita? führen mürbe.
Sie ©tünoung eine? concurriren=
ben Sdhiff?befiÄtigung?=3aftitut?, unter ber oberen £eitung eine?
©omitee? bon Kaofleuten, IRffebern unb Affecurabeuren ftehenb,
mürbe offne Rfbeifel audff für bie Affecurabeure im Aßgemeinen
bon gröfftem bluffen fein, unb felbft bie „Ditfee^eitung“ giebt
in 9lr. 551 ju, baff felbft ein Sertrauen?=2Ronopol, mie ba?
ber Serita?, auf bie Sauer feine groffen Scffattenfeiten ffaben
fönne."
©emiff fann e? ba?, unb eben be?ffalb finb mir fvinen=
faß? principieße ©egner ber ©rünbung eine? 6oncurrenj=3nfti=
tut?, fflur berlange man niefft, mie unfer
©orrejpon=
bent ju tffun fdffeint, baff mir einem folcffen gnftitut £eben?=
fäffigfeit futrauen, menn baffelbe feine Sücffer publiciren moßte,
offne borffer bie Subfcribentenlifte feftgefteßt ju ffaben.
©in
fbleffer Serfucff f a n n gelingen, menn eine ober einige feffr tücff=
tige S^ofönlicfffeiten iffn madffen, aber bann entfdheibet über bie
Serecfftigung, iffn gemacht ju haben, lebiglidff ber © r f 01g.
5Ro<ff meniger berlange man, baff mir einem folcffen 3nfütute
ba? © o rt reben, meil, unb nur meil e? fidff al? ein nationale?
anfünbigt, ober baff mir bie Serita? be?ffalb befämpfen, meil
fie, naeff unferm Su?brucf, ein fo?mopoIitifcffe? Snftitut ift. © er
bürgt benn bafür, baff irgenb ein concurrirenbe? Qnftitut frei bon
ben an ber Serita? gerügten ober bießeidht bon anberen noch biel
gröfferen ßRängeln fein merbe? ©ttoa bie Sffrafe bon ber 5Rationa=
Ittät ? Unfere? ©rächten? trüge ein folcffe? Unternehmen, melcffe? fieff
al? ein Seutfdff = nationale? in Scene feffen, unb aßen ©rnfte?
barauf berichten moßte feinen ©irfung?frei? über Seutfcfflanb
ffinau? unb überaß baffin au?jubeffnen, mo e? nur irgenb f?uff
faffen fönnte, bon ber ©eburt an ben Keim be? Sobe? in fidff.
Unfere Affecurabeure ftnb Kaufleute, ba? fagt ABe?!
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SB crlin, 9. Januar. 35er „Köln, ^tg ." feffreibt man
bon ffier: Sa für bie beborfteffenbe Seffton rüdfitfftlidff be?
alten Setfaffung?=Gonflict? eine Aenberung ber £age fteff bi?
jefft noeff nidht borau?feffen läfft, fo müniefft, mie e? ffeifft, ber
§anbel?minifter um fo meffr, bon feinen Herren ©oßegen ju ei=
nigen annehmbaren S o r l a g e n au? feinem Sereicffe ermädfftigt
ju merben. ©? foßen in feinem Stinifterium in ber Sffat gretrt=
lidff freifinnige ©ntmürfe einer fRobeße ju r ©emerbe=Drbnung
(©oalition?recfft), audff mehrere neue ©ifenbahit=©efeffe, fernere
SRobellm jum Sanfgefeff unb noch Anbere? au?gearbeitet fein.
Sie nädfffte 3^age ift, ob bie Arbeiten ba? Staat?minifterium
paffiren.
SRan glaubt, baff mehrere ©oßegen be? £errn ®an=
bel?minifter? jeber Sorlage tmberfprecffen bürften, bon ber fie
fürchten, baff biefelbe im ^errenffaufe lönnte bermorfen mer=
ben.
Sie ®emerbe=Drbnung?=Sorlage fönnte in ffolge beffen
feffr Ieid;t nod) im Staat?minifterium eine mefentltdffe Umgeftah
iuna etfabten.
© ie bie „ K r e u z ig " ffört, ift Aßerfföcffften Drt? bie
Auflöfung ber combinirten 3nfanterie=Sibifion in Sdffle?mig be=
fofflen morben; bie bei berfelben commanbirt gemefenenDfficiere
treten m ihrrn bej. Sruppentheilen jurücf.
© ie man fieff in
inilitärifdjen Kreifen ergäblt, bürfte bem bi?fferigen ©ommanbeur
biefer Sibifion, ©eneral=£icutenant greifferr oon ©anftein, ba?
©ommanbo ber 15. Sibifion übertragen merben.
©ine beftrittenere ©ültigleit al? ba? „über bie Serffält=
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für feen (Raum einer dktttjeile 2 £$*.
ffnferate nehmen an
jn Serien: 31. (Retenteger, Steiteftr. M 1.
in fiambutg* Altona: jjaafenitein & Vogler,
in Stettin: b:e Sjpebition.
®eetHnete3Jlittl)eilungenrocrbengrat.aufgenont«
men unb auf Verlangen attgemejfen ffonoritt

niffe ber 3uben", unterm 23. 3 u li 1847 ergangene ©efeff ffat
gemiff feiten ein anbere? ©efetj gehabt, ba halb naeff feinem ©r-feffeinen bie ©reigniffe be? Saffre? 1848 e? auffer Kraft fefften
unb biefe Aufferfraftfeffung (bi? auf menige, namentlich ben Gi»
bilftanb angehenbe Seftimmungen! felbft bon ben SReffortminiftern
au?brücflid) beftätigt mürbe,
©rft unterm 16. ffebruar 1863
berfuefften bie bamaligen SRinifter ber geiftlidffen Angelegenheiten
unb be? Snnern (b. SRaumer unb b. ©eftphalen) bie ©ieber*
Belebung, bie aber an ben einfcfflägigen Serfaffung?=Seftimmuna
gen (Art. 12 unb 15) fd;citern mufften.
Son 3ntereffe ift ba*
per eine erft biefer Sage gefdffeffene, hierher gehörige Seröffent*
licffung ber K. ^Regierung ju Aaffen (in ihrem Amt?blatte bom
4. b. 2R.), melcffe au?füffrt, „baff ba? ©efe| (bom 23. 3 u li
1847) niefft meffr al? ab f o l u t e Slbang?nortn, fonbern nur noeff
conbittoneß al? ,Smang?bafi? ber S e r f f a n b l u n g unb al? S o r *
a u ? f e f f u n g feftjuffalten fei, bermöge melcffer refp. auf ©runb
beren f r e i m i l l i ge Affociationen gur ftaatlicffen Aneriennung
unb ©orporation?*Seredfftigung gelangen f ö n n t e n . "
Freiherr b. S e u f t ffat megen be? im „Seutfcffen ©ibge*
noffen" enthalten gemefenen Auffaffe?: Ser leffte politifdffe ©e*
fangene tm Kuffthaufe *u ©albffeim bon © u f t a b SRafdff in
Serltrt an betreffenber Steße bie ©inleitung einer Unterfudhung
megen ÜRtmfterbeletb.gung unb Serleumbung gegen ben Ser*
faffer gemunfefft; bte Sreuffifcffe (Regierung ffat inbeff, mie mir
hören, ben Antrag abgelehnt.
© raf © u l e n b u r g in S o n n ift am 6. Januar ju r
Slntretung ferner ^eftung^^aft nad) (^^renbreiiftein e^cortirl
tooroen.
,
Serfahren ber Stabtberorbneten in © I b i n g bei
ber ©tebermaffl be? bortigen Dberbürgermeifter? ftcht niefft bet*
eingelt ba; auch tn griebeberg i. b. S.=3R. ift ber c o n f e r b a *
ttbe Süraermeifter S r e u bon ber in iffrer übermiegenben
jReffruthl liberalen Stabtberorbneten*Serfammiung auf meitere
jtoölf 3affre e i n f t i m m i g miebergemäfflt morben.
A W entel, 6. Januar. 35 :r flaue © inter macht feinen
nadhtffetligen ©influff für bie £anbbefiffer in unferer ©egenb
auf eine empfinblicffe ©eife geltenb; bie ^eu=Anfuhr bon ben
metften? entfernt liegenben ©tefen tann n ifft bemerifteßigt, ba?
§ o Ij au? b n ©albern niefft fferbeigefeffafft merben. Ser ein*
tretenbe Futtermangel bürfte eine Sefcffränfung be? Sieffftanbe?
nothmenbtg maeffen. — ©ine groffartige (Petition bon ben Se*
moffnern be? ffieffgen, be? $epbe!ruger unb (Rieberunger Kreife?
an ben §erren öanbel?minifttr megen be? Sau? ber StüdEe
über ben dRemelfluff ioirb gegenmärtig borb reitet, um in biefem
3apre bte £eben?frage für unfere ©egenb, bie Serbinbung mit
S tlftt bureff etrten Scffienenmeg tu iffrer ffeiff erfeffnten £öfung
p bringen. Ste Staat?regierung, ioeld)e auf bie Serbefferung
unfere? §afen? feit einer langen (Reiffe bon Fahren unb auf bie
§crfteßung btr
tification unfere? Drte? gegenmärtig niefft
unbebeutenbe Summen bertoenbet, !ann in iffrem eigenen S'üer*
effe, babon ift man überzeugt, ben Srüdenbau, beffen notffmen*
btge Folge bie Anlegung ber ©ifenbabn fein mürbe, nidht länger
ffmau?fcffieben. ©ie fann bie Sertoertffung iffre? §afen? niefft
ui’r r r ^ ncutLe,nL •ßi^au’? opfern unb barauf märten, bi? eS ber
Sufftfcffen Segterurm gefaßen bürfte, bte gmifeffen ben Stäbten
Jtijct, llc it e utik £tbau anjulegenbe ©ifenbaffn bi? »ur Sreuffi*
fd;en ©ren^e fortiufiiffren.
tv.- a «i • t i ' Sanuar. Sie ©eneralberfammlung be? Sdhle?*
mtg*hoIftetnfd)en l a n b h n r i f f f e f f a f t l i d h e n S e r e i n ? hatte
bor Kurzem ben megen feiner ©rflärung in Auguftenburgifcffem
Smne entioffenen £effn?mann Sam? in bie Strection gemäfflt
Sa? heute etfeffienene „fianbmitthfcffaftlicffe ©offenblatt" tffeclt
jefft ein Schreiben ber S f f l e ? m i g f f f e n R e g i e r u n g bom
28. Secember an bie Sirection be? Serein? mit, beffen S fflu ff
lautet:
.
SReflierung mürbe einen hohen ©erth barauf legen, bie
Trete Serem?tbätigteit faffiunbiger ißännet mit beit ihr ju ©ebote
fteijenbea 2Jcittein unterftu^enb, mit jenen §anb tn ßanb ,^u neben,
©letffroohl ift ber ©d)le?rotofffen Aegieruna biefer ffieg oerffftoffen
unb stoar babutff, baff bei ber SBabl eine? Alitaliebe? ber Sirec*
ttonpoltttfffe 3 toede, bteoöaig aufferhalb ber Aufaabe be? 3krein?liegen
follen, unb sroar tn fo offeninnbtg tenbengöfer SEBeife beftimmenb mitae=
rotrft haben, baff ba? ©rgebniff ber ffiahl öffentlich al? ein 3eidben ber
©ttmmung gegen bie Sreufetfffe Regierung in 6d)le?roig oetfünbet
tuorbett tft. ©nt erffmeffliffe? 3 ufammemoirfen mit einem Sereine,
ber tn feiner 2fiebrbett nleid) bei feinem erften Öcben^ieidben unb
aeaenuber bem berettmilitflften dnißeflentommen ber ©Aiegrotafdben
Aegcerung einen folcffen 2Beg einffflagen 311 müffen glaubt, Refft niefft
ju ermatten unb biefe muff baffer, mie ffi rbutff gefeffiefit, ¡eben roei=
teren Serteffr mit bem ©eneraloerein ableffnen.

A>fitttu>ucr, 5. Fanuar. Am 3. b. 3R. ift ffier bie ©om=
tmffton jufammengetreten, bie iffr ©utafften über bie (Reform*
bebürftigfeit unferer © e m e r b e o r b n u n g bemnäffft abgeben
unb auf ©runb beffelben iffre Aenberung?borfffläge maffen foß.
Sämmtliffe dRitglieber ber ©ommiffton hatten ftff eingefunben.
Sen Sorfiff füffrte §err Sacmeifter, ber 3Rinifte; be? In n e rn ;
aufferbem maren anmefenb ®eff.=(Rath £anbbroft ©ermutff,
(Reg.*(Rath Sffom, Senator Sornemann au?£üneburg, Senator
dReffer au? ©öttingen, Sffnb. Albrefft bon hier, Siirgermeifter
dRjguel au? D?nabrücf, Srofeffor (Rüfflmann bon ffier.
Sffon
in ber erften Siffung, bte in bem ©ebäube be? dRinifteiium?
be? Fnnem ftattfanb, foß bon ben fämmtliffen ©ommiffton?*
mitgliebern bie Frage, oh eine Aenberung ber befteffenben 3u*
ftänbe nothmenbtg fet, einftimmig bejafft fein. Ueber bie dRittel
unb ©ege unb namentliff über bie Au?bebnung ber (Reform
foßen bei borläufigem 3tu?taufff ber dReinungen bie Anfifften
feffr mett au?etnanbergegangen fein. Sei ber Sufammenfeffung
ber ©ommtifton tft ba? natürlich, ba in berfelben ftrenge ¿ünft*
ler neben entfffiebenen @emerbefreiheit?rnännern Siaff gefunben
haben. Db bie ©ommiffion, mie fo manffe anbere, nur fffäfe*
bare? dRaterial ju Sage förbevn, ober m iriliff ben Anftoff tu
eit er neuen ©emerbegefeffgebung geben merbe, bletbt ab^umarten.
(©ef.=3tg.)
C e f t e r r e i eff.
9®ictt, 6, Januar.
F aft jeben Sag merb;n bon ©ien
au? Senfation?naffrifften berbreitet, bte teilten anberen Ktoed
ju ffaben fffeinen, al? benjenigen ©orrefponbentett, melffe fte in
Umlauf feffen, ©elegenffeit ju bieten, fie mieber ju bementiren.
(Radhbem Por Kurzem noff Perfiffert morben, baff eine Defterrei*
ffifff=Frangöftfffe Allianz fo gut mie abgefffloffen fei, ift man
heute ju bem ©eftänbniffe gejmungen, baff bie Se^ieffungen
jmifdhen biefen beiben Staaten augenblictlicff jioar feffr befriebi*
genb finb, bon einem ABianjbertrage aber, beffen ©ertff unter
ben gegenmärtigen Serffältniffen immerfftn ein feffr problemati*
feffer märe, teine (Rebe fein fönne.
©henfo berffält e? fteff mit

Vpn q ja frid te n über bic 2Bieberaufnabnte ber Sonboner ©onfe=
reni bem Vorfdieben be§ ^rin je n ©priftian bon Auguftenburg
an ‘©teile feinet älteren VruberS, ben Verbanblungen über bas
Rurücfareifen auf bie gbee ber gtaüenifden Gonföberatcon unb
beral ©S finb bieg fämm tlid nidtS Wetter als ©rftnbungen,
Ä
leine Weitere Veacbtung berbienen.
3 » htefelbe «atego*
Le gehört auch bie Verfion, bah gtm ffrn Defterreid, granfretd;
unb Ita lien «.rbanblungett ftattfmben, Welche bte ©arantmmg
W .Vfeiaen VeftpftanbeS gtahenS bereden.
Ste Stellung
n ftmekbS *« gtalien itat ficb in legerer ^eit nid)t geänbert.
S ‘ L g » sQfür iS, bah ntan aud; beute « t f r einmal baran bentt,
we?en Regelung ber ^anbelgbeziepungenc tn Unterbanblung mit
t e Ä l i e m f f r n Regierung }u treten. §ier glaubt man fra n l*
«üb gegenüber fdjon febr biel gelei|tet ?u haben, Wenn man ftd;
rüd iiltU d ) ber ©eptcmber=©on»ention burdn.uS pafft» berpalt,
unb etwaigen Abmachungen äWifchen ber 6 ur« unb ber ^talte=
niidten Aegierung nicht mehr ftorenb in ben 2Beg tritt. — ©raf
PtaWbera ber Auffifde Votfdafter, hatte bor einigen Stagen
eine ©onferenz mit bau ©rafen AtenSborff.
Alan Weih h>er
Wdtt ba§ ©evingfte tabon, bah Auhlanb i n b e r §er?og humer^
fraae eine ßaltung beobachtet, Welche bem Vreu&tffru Vretmeiminiiter Verlegenheiten bereitet.
Aufjlanb hat feine Haltung,
bie es feit Atonalen beobachtet, nicht geänbert.
LSunterftuht
nod) immer bie ©anbibatur beS. ©rohherjog? bon Dlbenburg,
bat aber unter Umftänben gegen ein Arrangement glichen bem
fcwabbmoae unb ber V«uhifden Krone nichts etnjuWenben.
1«
ta
»on bM<« 3 » * « ™ ™ M . £ u f » . n &>■
iünetT idwn feit länger als einem gapre unterrichtet ift, fo fann
bon einer Aeberrafchung füglich leine Aebe fein. AuS. Vel=
Svab fommt bie Aadtidü, bah bie ©erbifche Aegierung nemltch
umfangrndie Lüftungen angeorbnet hat.
(Aat.=Rtg.)
' W i e n , 8. Januar, AbenbS. Ser Atcber=Defterretdt|de
Sanbtag befdtloh in feiner heutigen ©ipung mit aßen gegen 5
5 Stimmen bie 3öai)len zum Aeidüratp borjunehmen
Sie
Söahlen werben in einer auf AUttWod; anberaumten ©ipung
ftattfinben. — Sie Kaifetin empfing heute Ahttag eine Sepula:
tion be§ Üngarifchen SanbtageS, an beren ©pipe ber |5itma§
itanb
Sie" Kaiferin crWiberte bie Anrebe beS ©rjbtfdjofo. tn
U n a a riffrr Sprache unb berbanb bamit ihren Sauf für biefen
VctociS treuer Anpänglidfeit unb iievgltdier ßulbigung; jugleid)
itcllte fie ihr ©ifd; einen an ber ©eite beS KatferS in Aueftd;t.
Sie Siebe Wuibe mit enthufiaftifchem Subei «ufgegmmetw j
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O 5Bots ®er ^ o ln t f d ie n © r e n je , 7 San. ©in
trauriges Reichen ber in ©ali^ien unter ber la n b ltfrn Vetolte*
rung immer mehr um fich greifenben fittli^en ^erWilberung unb
sjtobnt finb bie Vauerngendte, Weide in ber SBocpe bor 2Betb=
nachten in Aieto unb ben benachbarten Siörfern abgehalten Wür=
ben nnb bie ganje Umgegenb mit © fre ie n «fußten g n A tfio,
¿o baS Kreisamt fich befinbet, errichtete ba« ©emetnbeamt fein
Tribunal am Atittwod; ben 20. Secbr., *m Kruge unb mbem
es Seben bor baffelbe citirte unb nötigenfalls mit ©etoalt her=
beifchlebbcn lieh, ber fid; eines SiebftahlS berbafrig gemafr
batte ober bon irgenb Semanb als Sieb benuncut worben War,
führte eS bie llnterfudmng mit §ülfe ber graufamften Sortu=
ren Sie bermeintliehen Selinquenten, bon benen bte meiften
imirfmlbia fein ioUen, Würben fo lange mit baumenbiden
ßaiilftöden gefdjlagen, bis fie fid) nid)t bloS felbh ffr lb ig be=
tannten, fonbern auch bie Aatnen ihrer bennetntltdjen ÜJcttfdfulbiaen nannten. Siefe hodibeinliche sf3rocebur bauerte tn ffttöfo
bom i'liltw o d i bis jum ©ohntag unb felbft bie geiertage hmburcö.
SLion fftisfo warf bie wüthenbe unb blutgierige Stotte h d auf
Die llmgegenb unb öagelfdiauer bon ©todprugeln fietlen in *a»
claWtce ibard'Oit), © truja, Kibjolo, ipbijm cau. f. W. At« .Keiuhat
her SnauiKtion blieben in ädardtolb 2 Seichen, tnbem 2 bettneimlidie
Siebe q|r a m © frja t unb 3Jiat£;iaS Aiachah, Welche fe fr ©anfe
geftohlen haben foßten, am Sage bor SBethnafretti auf bie grgufamfte SBeife tu Sobe gemartert Worben Waren. 9)ian hatte ben
lln g lü c flifrn bie Seine auSgeriffen, bte S ruft je rq u e ttfrjn b
ben Kohf jerfchmettert. Sn ^ ‘öfo _liegt ein geWiffer O'ofA-in
©aWii)l als Cfifer einer Snqmfrtion, W elfr bie gante Jiacht
binbureb bauerte, fo fditoer barnieber, bah bie Aeitte fetne JM=
tung für unmöglich hatten, ©ein Kcbf unb fein ©eftcht hüben

n a c h Ä 1Ber lo s ie b u n S WaT nicht gewbe geriäitet werlonnte. ©rft am Sonnerftag nach SBeihnafren traf m 3itofo
eine ©erifrS-.Gommifiion auS AogWaboWo «m unb ei öffnete ge=
aen bie rügellofen dauern bie Unterfuchung. ©S ift tn ber Shat
unbeareiflid) Wie folche grebelthaten über a f r Sage hmburd;
unter b Augen beS KreiShaufitmannS ungehtnbert beruht Wer=
ben tonnten. SSor ber Unterfud)ungS = ©ommtffton gaben bce
iöauern auf bie grage, Warum fie fo graufam gericfnet haben,
fm Antwort: „äifaS bleibt uns übrig? tBon ben©ertfren unb
ÄtreiSämtern Werben bie Siebe nicht geprügelt, bie Siebftahte
mehren M , ber Sieb fdjWinbelt fich bor bem ©end)t burd; unb
behält bie geftoblene ©ache unb im ©efangntfj flieht man ihm
S
m^effen; ohne ^tügel fann feine ©erefrtgfeit geübt unb
bie Siebftäble fönnen nidit unterbrueft Werben.
© V a n I e- n .
S>ie „©aeeia be SRabrib" bom 4. tt;eilt folgenbe Crbot =
«ans beS KrtegS=9J{inifteriutnS m it:
. .
S

^ Seit eiutuer Reit hatte bie SHeoierutiq , ihrer Alaiefuit bei uioerläirtfle ilunbe^rhalttn, bafe man jum ämäe, bie öffentliche Jmye
m ftören unb in ber Hoffnung, 6ie ^teue ber Armee ju erfchintern,
eitie lerfchmöruiig anjettele, Sehungeadtet nnrb bte Aegieiung |o
hnniipin 'il8 märe bie Situation beS £anbe§ ruhig, uvbeiti tu |id)

genheiten ber öffentlidim Drbnung flehen aße Gibilbehörben
Wähtenb ber Sauer biefeS RuftanbeS unter bem mtlttanfcben
Dhercrmmanbo unb haben nur nod; über geWöbnudje Ange.e=
genheiten unb ^ergeben jit erfennen.
©in ©orrefponbent ber „Köln. Rtg." ffre ib t auS
a r t S:
„S ie fRadirifren, Weide ai.S ber Sberifdou §alhtnfel h'e^ «*n=
treffen, nehmen eine immer büftcre gärbung an.
See 4JeWe=
gunq, Weide unter fßrtmS Seitung auSgebrod;en, ift fremd, Wie
gewöhnlich in ©panien, eine 3Jlilitär=9iebolution, aber fie hat
birSmal bie grobe fProgreffiiten=fßartei hinter ftd;, bet ber Rrtm
pevfönlid be§ bßdften AnfehenS qenit'bt.
S aju lommt, bafi
einer ber beliebtesten Offiziere ber Armee, ber Maréchal de
Campo, ©cneral beßa Sorre, fid ben Aufftanbifden ange=
fd>I offen hat, unb Wenn eS Wahr ift, bafi bie ^rogreffiften fett
bret Sahren an ben Vorbereitungen ;u biefer ©yhebung. arbet=
ten, fo finb bie ©hancen beS ©elingenS für Rrim utib feine
greunbe burd;au-? nid;t fo fraglid;, Wie fie bie hiieftfle ©pantfde
©efanbtfdmft ©orge trägt, batfteßen ju laffen.
3Jian madt
bießeidt h id t mit Unrcdt auf bie fühle ©prad;e beS „Aiont=
teur''=Vußetin§ aufmerffam, WeldeS fein Vißort ber Verurtheilung ober nur Anflage für bie Aufftänbifdjen hat, fonbern etn=
fad; Pon ben Shatfaden in einer SBeife Act nid mreingetroffenen officieß=©panifd;en Sepefden bte mogltdli wentfl
günftige Auffaffung ju Sheil werben läfet.
©S ift aud nad
aßem, wag b>er über bie ©ade gcfprod;en Wirb, m f r an=
,umehmen, bah bie ^Regierung Aapoleon I I I . irgenb Weide ©hm=
pathieen für baS Sung=5iourbonenthum in ©panien befu;e, unb
man foß felbft auf geWiffe Anfpielungen Wegen Untevftuçung ié.
mit argem £äd;eln barauf hingeWiefen haben, b a | baS betuhm e
fffiort beê Vourbonen SubWig X IY .: ,,©S giebt feine Vhrenaen
mehr!“ aud boute nod nid;t eine Söafer^eit geworben )et. 4)a=
gegen Weift man m it einer unbertennharen §artnaatgtett oarau;
hin, bah bic fReifc beS Königs bon Vo'dugal, „felbft. ünber bin
2Biücn beS iuqenblidou Alonarden", ohne RWetfel bte !ffiunfde
unb Hoffnungen ber eifrigen Sheriften auf’S 9teue entflammt
unb fo baS getter ber gegenwärtigen VeWeguna mit angefdurt
l;ahe. Heber bie ©nbjWicfe ber S iJfurgenten berlautet nod ntdtS
gani VerlählidoS; aber eine m ir jugehenbe Verfton hat btelleicht SJlandeS für fid- Sanad Woße fprem berfuden, bte
Königin ;ur Abbanfung ju ©unften beS Vrtn^m bon Aftunen
su bcranlaffcn, unb bann felbft wähtenb ber Altnbcrjahrtgfett
beffclben als Äegent AfieS aufbieten, um ein liberales Jtegiment
mit freibeitlid;cn gnftitutionen nad; aßen Aidiungen ptf1 tm
Sanbe 2Hur;el faffen ;u laffen. ©inem ®erüd;t jufolge fei ber
AttSbrud ber gnfurrection befd;Ieunigt Worben, Wetl bte ©pet»
Anzeige erhalten hätten, bah bie ©amarißa einen ©taatSficetd
unb bie ¿erfteßuhq eines ahfoluten AegimentS heabfidttgeVon anberer ©eite erfährt bie „Köln. Rtg.", bah man bie
©paniide grage in ben politifden Kreifen ju VariS fer>r ernft
auffaht unb V rim ’S ©rfolg fdon bebeutenb in Verednung Jteht.
Sie Köniqin gfaheßa Wirb bon benen, Weide auf DSonneus
©icg rednen, eben fo troftloS betradtet, als bon ben anberen,
Weld;e auf V tiut bertrauen : fiegt biefer, fo Wirb er, glaubt man,
eine Aegentfd;aft ;um Vcften feiner Partei errtdlen; fiegt )c=
ner, fo ftebt eine Sictatur in AuSfidt, bie fdon dreS goWaU^famen ©harafterS Wegen nur als Uebergang j a neuen ©rf)e=
bunqSberfuden führen mühte, gm D ’Sonneß fd en Anhänge
Borrfdt ein V ru d : bie ©inen Woßen bom conferbatiben Vro=
qratnm, mit Welchem bic liberale Union, als fie ftd auftpat,
fid empfahl, n id t laffen, Wäprenb bie Anberen burdgretfenbe
Veibefferungen für untimgänglid; palten; jene reid;ert naa;
ber ©amarißa surüd, bie unter Vater ©laret neu geltafttgt
ift, radbem hrfelbe auS ber im g u li gegen tpn buredgefepten
^Serbannunö in bte 9täbe ber ^(.ttiflin ^urüdgeie^rt tft; ^ eb^r.a.=
gegen finb su Aßem fähig, Wenn fie nur tn Äm tern unb 4bur=
b n bleiben. Sie 3JloberaboS im ©enate finb gegen bte „libe=
vale Union" fo erbittert, bah bei ber Vr.äftbentenWahl am 28.
Secember ber ©anbibat ber Aegierung erft im brtüen ©cruttntum
mit 57 qeqen 55 Stimmen burd;brang.
gm ©ongreffe
bte
Aegierung in golge ber 2BahIenthaltungen bon ©eiten ber Vro=
greffiften ftar! genug, aber biefe ©tüpe hat tm Sanbe leinen
Voben unb bie Vrogreffiften im ©ongreffe führen eine ©prad;e,
loie fie !aum nod; bageWefen ; hat bod bei; Alimfter beS gnnem
fid ¿on giguevola inS ©efidt fdileubern laffen muffen, bah .er
unb bie ©mpörer bon 1854 um îein^aar beffer feien, als Vnm
unb bte £eute, bie man jefct als „gactiofe" hejeidne.
Sie „grance" erbltdt in bem Umftanbe, bah Spanien. nod;
ber einzige ©uvopäifde ©taat fei, Wo bie 9Rilitär=gnfurrecttonen
periobifd; Witberfehtten, einen Veweis, Wie fdled;t baS conftitu=
tioneße Seben bafeibft ned gebiehen fei: „g n bie officteßen Ae=
gionen fd;lüpfen immer nod; Wieber ©amarißaS etiritnb i " f r n
su herrfden, unb bie ViitbeWerbcr um bie ©etoalt berfuden
red; immer, burd Vaiaft=Aet>oIutionen ftatt auf parlementait:
fd;em Voben cmporjuîommen, unb fddagen babet bte erfte
(garantie öffeittlid;er Drbnung in |bie ©d;anje, bte Sreue beS
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Sah man in ber ©panifden © fanbtfdaft su VariS en©
loebcr feinen Vegriff bon ber territorialen Aidtung beS Auf=
ftanbeS bat ober abfidtlid; bie Urtpetle PevWirren Wifl, gept aus
ben auS SAabvib balirten SelegrammenB perbor. Sanad;_ foßte
Vrim suerft in ben Vergen »on ©uenca, alfo tm Dueßengebtet
beédücar, an berAc;bfeite »onAeucafithen ftd; concentriren woßen ;
je« iaht man il;n fid; „auf Anbaluften ober tn bte_VergeJon
Sobbo“ Werfen. Sie AionteS be Solebo liegen auf ber fcub-meftfate bon Aeucaflilien jw if d ^ Safo unb ©uabtana. Sie
infurairte Vefapung »on A»üa patte bte geftung Ramora am
SDouro in V ifd nepmen fofleit, fanb jcbod; bte bortige Vefapung
nidit geneigt, fie einjulaffen, unb ftupt ftd; je« auf bte Rortu=
gitfiupe ©renje. ©o lange ©ataloiuen unb Valencia ruptg JU3

n
u r Ä f f ssä-»
emmutpigt, ba fie nirgenfcS ©pmpathieen fmben.

bem* ©efefce geftat teten auherorbentlichen Alalreaeln ju crGrajeii,
bamit bie burd) foldje SSortommniffe ermuthtgten ¿-embe ber oßeutlicben Drbnung biefeiben nidjt benuhen, um etn)tere unb grobe .e
Störungen herbeijuführen. Auf biefe ©runbe ge)tubt, halt eo ba
I S r r a t h für angemeffen, bah Gm. ©reeßenj, oon threcn Aedjte
©ebraudi made unb bie Stabt Alabtib fo rote ihren Stftric tu
leW a e ru n S ta n b crtiäre. Siefe Ataferegel nnrb tu ben ©emuthent
ber ehrenhaften diente bie Auhe roiebet herfttUen, unb eS nnrb a.»=
bann leidter fein, bie Sßerroirtlidung irgenb meldet reuolutionarer
Aläne ru oerbinbern, baS Sölutoergiefsen ju oerttngern unb enbltd
m em Unhei uoräubeugen, baS bic gctoöhnlide golge ber Aiitoem
S " öet 'jg affengcma11 ift.
Sie Aegierung ift entfdlofien, jebeS
an ? rni
lur Aufvedthaltung ber ©e etje nothmenbig etn mtrb,
^ ^
©ebraud u maden. 6ie hofft, bah G». ©yc ,
ber biefe auherorbentliden unb gefefeliden Atittel }ut »erfugung
ber oteie huo
, b.
b bne g aubem alle Atahregeln

b if ”tgr/geeignet^«Weinen
ber Acr=
ergreifen, wirb, tne
gee g _ iw
rf um bie feinte Gm.
©je.
taffung im Raume ju hai en.
ben gioil-SBehotben ber ißro=
3ut
Senen übrigens bie hetreffenben SßerhaltungS=
mnjen biefes Stftr ctes, oenen «
3nnetn JU0ehen roerben, m
SJlahregeln auS bem u)
Gmoernehmeit^äu fehen.

I
erhalte ©tn. ©ic. lange Sahte. Ala»
©ott erqaue v.w, *
¿ ’S o n n e il.

btiÖ' b© i?idStnUiitt 'btefe Drbotmanä an ben @eneralca|ntän_ron
S Ä Ä u f in* 4
in S3elagerunßSäuftanb erflävt Wtrb.

Ä l g 1' | Ä ü | a
©ejug auf bte
g

n

Vnm hefanb
fid; qc-fient in Vißa Aubia be loS DjoS
Aian glaubt, bah er
eine © tnitfräfte auflöfen unb ben Verfud maden Wirb bt
(Snnse bon Vortugal ju erreichen. ^n e m ©erudte äufolge
maviebirte Vrittt aeqen ©aragoffa, Wo ber VelagerungSjuftaub
l” < E * S
* % «>» « « » » « m »»»
k t . t W k SM jt. s
slkmbä.
®ee
ju fo l» Cot
bie Vorluaieftide Aegierung ben Vefepl ertpeilt, btejentgen ©pa=
S d S Suppet Ä
S r bie © « m m beS Königrei|s find;:
ten Würben, ju entwaffnen unb^ ju intermren,
C.SV. S. V.)
sßariö, 6. g ansai.“ Ser „gnbepenbance" Wirb aus VariS
gefdrieben, man foße fid &üten, gar *u peffimiftifd über bte
Veridte a^S Aleyifo ju u rteile« : te *
1
b
unaebeuren Siftansen beS Vityifantfdon AetdeS, Wobur* bte
tapfere granjöfifd;e Armee „opne ©rfolg tobtgepept Werbe." Sann
habe ber neue £errfder grohe @elbbeburfniffe unb mochte iefet
bem Verneptien nad Wieber 40 SAtßtonen borgen, n: habe f ;
Kutfden aus ©uropa fomtnen laffen, bte unweit ber ^auplfiabt
in ben fd;led;tcn SVegen fteden geblieben feien unb nad; ben leb.
ten Vcridten nod; im ©dlamme fieeften; ferner tete; er f d;
einen ©arten anlegen laffen, ber mmbeftenS fchon 600^00 g s
aefoftet habe g n golge btefer ©adlage halte ^anglais fta;
nad Wie bor fn n unb erfreue fid feineg Aheumat.SmuS gar
febr ba biefer ihm ben Vorwanb btete, ferne §anb m rup=
L n . — Ser „©onftitutionnel" fp rid t heute «her bte w d Ablauf
beS gapreS 1865 aus bem Aiüitärbienft entlaffenen ©olbaten,

Weide ben ÜBunfd geäuhert haben, als Anjtebler in Vleyifo ju
berhleiben. Siefer SBunfcp pah nun begreiffid bie günftigfte Auf=
nähme gefunben,benn Aierifo bebiirfegerabeenergifder unb tpätiger
©inwofiner.unertnüblider Arbeiter unb Vertpeibiger ber Drbnung.
Von aßen Anfieblern feien bie granjöfifden ©olbaten bie
am meiften hegünftigten, weil eS gerabe ipneti »ergöunt fei,
fiep in ber Umgegenb ber §aupiftabt als ©emüfegärtiter ober
in anberer Söeife in ©efdäften nicberjufaffen, Weide einer fepr
fepönen ©eWinn fidern.
Ser „©onftitutionnel" fommt wieber
barauf jurüd, bah fiep ©efeßfdaften organifirt haben, bie fid
mit ber ©olonifation Vfejifo’s heldäftigen unb füprt als
ein Reiden beS lehpaftett RujugeS nad; biefetn Sanbe an,
bah Wäprenb beS VlonatS Aobemöer »on $a»re 290 Anfiebler
nad Veracruj abgegangen finb, unter 33 grauen Waren 15
granjöfinnen. — Aian pat fett langer Reit A tfrS mepr »on
ben R u a » e n gepört, Weide auf ber gnfel 3 R a r t t n i q ue bet
ihrer Ueberfapri nad Vfeyifo ben Aniah ?u einem blutigen
©onflict ¿Wilden einzelnen Sruppenförpern ber gran;öfiidett
Armee gegeben pahen. A a d einem aßerbmgs n id t öerhürgten
©erüdte melbet nun ber „ÜReffager granco=Americain", bah bie
Ateuterer hei iprerAnfunft in Vera=6ru§ mit ben fte geleitenben
Dffijieren nadp hem gort ©an guan bABoa gebradt Worben
unb einer ftrengen friegSgeridtliden -öepanblung gewärtig
feien. A a d anberen Aiittpeilungen wären nur einige $unberte
ber unfpriinglid 1098 Aiann ftarfen Abtpetlung in § a ft ge=
nommen Worben.
m „r
m
A a d ber „Vatrie" ift in ber Aape bon V e i t n g ein
driftlid;eS Sorf »on ben ©¡»geborenen mebergehrannt unb ber
bort Wopuenbe fatpolifde V ifd o f ermorbet Worben.
Ser
gransöfifde ©efanbte ¿u Vefing pat bieferpalb eine energifde
Aote an bie ©pinefifdo Aegierung gerietet unb biefe bie Vc=
ftcafung ber Verhreder »erpeihen.
Sas V u b g e t ber ©tabt VariS, Wie eS ber ViunicipaU
Antp nun enbgültig fü r baS gapr 1866 feftgefteßt pat, beläuft
fid im ©anjen auf 218,158,905 grS. für bte ©tnnapmen unb
auf eben fo »iel für bie Ausgaben, befinbet fid bemnad alfo
im erWünfdteften ©leidgcWidt.
Ser V e rid t beS §errn Se=
» i n d ift ein würbigeS ©eitenftüci ;ur §auhmannfd;en Senf=
fd rift. SaS Vubget weift immer Ueberfdüffe auf, aber bcn=
nod; bleibt für bie Steuerzahler nidtS übrig. Sie Ueberfdüffe
»ergröhem fid feit 1852 unb feit bem Veginne ber groben Ar=
beiten in fo bebeutenbem Atahe, bah wan offenbar mdjts Veffe=
reS tbun fann, als fie immer Wieber tn „probuctiben Unterneh^
mutigen" anzulegen. ViS 1870 haben fte gröfjtentbeilS fdon im
borauS burd ©ontracte unb Verträge ihre Veftimmung erpalt.ti.
Von ba ab Wirb aber eine tteueVeriobe beginnen, bie n id t etwa
©teuererleidterung bringen, fonbern bie „nötigen Acittel geben
Wirb, um nothWenbige ©trahenburdbrüde 3« maden, Weide
noch auS bem Vertrage »on 1858 zwifde» bem ©taate unb ber
©tabt Weggeblieben", § e rr Sebincf fdreibt ohne Umfdtoetf bte
Steigerung ber Ueberfdüffe hen Anleihen zu ©ute.
Sie An=
leihe' »on 1860 hat biefe treffltde SBtrfung gehabt, bte »on 1865
ift bereits auf bem beften 2Bege baS ©leide Z« t^un- UI,h folg=
lid fönne eS nur geraden fein, bah man bie neue Aera »on
1870 ebenfaßd mit einer Anleihe eröffne.
s jjn riö , 8. ganuar, AhenbS. Sie „Vatrie" melbet als
©erüdt, bah eine bte Aäumung Afejifo’S hetreffenbe ©onbention
ahgefdloffen fei.
(2Ö. S. V.)
>1 m c r i f n.
SJieW tjtfri, 23. Secember.
Ser V eridt beS ©eneralS
Karl ©durz über bie Ruftänbe in ben ©übftaaten, Welder nehft
benjenigen beS ©JeneralS ©rant »om Vräfibenten bem ©enat
borgelegt Worben ift unb Wegen feiner Sänge n id t Jur Verlefung
fam, füllt in ben AeWporfer Reitungen fefrzehn ©palten, ©in
Aefurne feiner Vccbad'tungen giebt ©durz in folgenben ©äpen:
„SBenn Weiter nid iö notb thäte, als bie AegierungS=Afafdine
in ben Weilatib aufftänbifd;en Staaten ihrer gorm nad Wieber
cinzuridten, fo liehe fid hie »on ber Vcbölferung beS ©übenS
in jener Aidtung gefabene VeWegung als genügenb betradten.
ÜBirb jebod; »erlangt, bah ber ©üben fid ben Aefultaten beS
Krieges aud im ©eifte anbequeme, fo bleibt bie Ve=
toegung fel;r Weit zurücf hinter bem, Worauf beftanben
Werben muhSie Sopalität ber Aiaffen unb ber AlehrZahl ber Seiter ber fiibfaatliden Veöölferung befdränft
fid barauf, bah fie f«P in baS Unabänberlide er=
geben. Abgefel;en »on Vereinzelten Veifpielen, ift »on jenem
nationalen ©eifte, Welder bie ©runblage waprer Sopalität unb
VaterlanbSliebe bilbet, feine ©pur Porpanben. gn bie Vefreiung
per ©claben fügt man fid nur in fo Weit, als fiep bte alte
gorm ber ©claöerei, unter Welder ber Aienfd für binglide
¿ a 1e aalt, n if r mepr aufredtpalten lieh. SBenn aber ber be=
freite Aeger aud «¡dt länger als baS ©igentpum beS einzelnen
¿errn angefepen Wirb, fo wirb er bod als ber ©clabe ber ®e=
feßtdaft angefepen, unb aße unabhängige ©inzelftaötS=@efep=
gebung Wirb bie Stuben; zeiflfn, ibn z« einem folden zu
rnadjen.
Sie bon ben ©onbentionen unter bem Srucfe ber
Umftanbe gefahten Vefdlüffe, Weld;e bie ©claöerei abfdaffen,
werben nidit als fpinberniffe gegen bie ©rridtung einer neuen
gorm ber Sienftbavfeit betradtet Werben. Spatfädlide Ver=
fudje bon ©eiten ber Vebölferuttg beS ©ÜbenS, bem Aeger bie
Acdte eines Vefreitcu zu rauben, biirften in blutige Rufammen=
flöhe auelaufen, unb Werben bie ©efeßfd;aft im ©üben mit
©eWifdcit in unaufpörlide ©dWanfungen unb anardifd^
Verwirrung flürzett.
©old;en Uebeln fann nur baburd »orge=
beugt Werben, bah hie nationale Aegierung ipre ßontrole über
bic Weilanb aufftänbifden Staaten fo lange fortfüprt, bis freie
Arbeit fid Voll entWicfelt unb feftgefept pat, unb bie Vorzüge
unb Segnungen ber neuen Drbnung ber Singe zur ©rfenntnth
gefommen fihb." Rum © d ;lu| beS V «id;i2 fd;lägt Sd;urz bem
Vräfibeittcn »or, berfelbc möge „b in ©ongreffe ben Aatp gehen,
eine ober mehrere UnterfudungS = ©ommiffionen in bie fübliden
Staaten z» entfenben, bannt fie für fid felbft bie Wirflid;e Sage
ber Singe erforfd;en, epe über bie äBieberzulaffutig jener ©taa=
ten z» ¡prer Vertretung in bem gefepgebenben Rweige ber Ae*
gierung unb bie ©ntpebung jenes SpeileS beS SanbcS bon aßer
nationalen ©ontvole enbgültig Vefdtuh gefaht Werbe."
V»caiei> iin» iV cw tiiiie U e « .

^ S te ttin , 9. ganuar. Ser Vau beS §afenS zu © t o l p *
münbe pat im '»ergangenen gapre redt hebeutenbe gortfd;vüte
gemadt unb foßte in biefetn ^apre fo fottgefapren unb aud
bic mit bem Vau zugleid Weiter borgefdrittene Verfanbung be=
feitigt Werben fo iönnte ber $afen fdon am ©nbc b. g . eine
arohe Anzapl »on fdupfudenben ©epiffen aufnepmen. Vei bem
Vau biefeS fpafenS hat man ein anbereS V ™ cd Verfolgt als
hei ben anberen Dftfeepäfen. Sie Atolen Werben n id t auf
©traudwerf, fonbern, in einer ©infafjung »on Vfüplen,
aus ©ranitftüctcn unb ©ement aufgebaut.
Siefe Vauart
ift n id t allein »iel foliber als bie auf ©traudwerf,
fonbern aud; bißiger unb in fürzerer Reit perzufte.len.
Vei ga dinenhau hätte man zur jfjerfteflung ber ©trede Weide
im »origen gapre auSgefüprt ift, bießeidt hrei gapre gehraudt.
gerner pat man bie jcemlid; paraßel Iaufenben Atolen in einer
folden ©ntfernung »on einanber gelegt, b«h ©d;iffe, Weide
bei Sturm einfegeln, Vlap genug haben beizubrepen unb zu
anfern. ÜBenn man nun b e n Speilett ber Aiolen, Wetd;e ben
eigentlichen Verfdluh he - hafenS gegen Seegang hilben, eine
ppramibale gorm giebt, ober fie WentgftenS fo anlegt, bah
fie in einem redten 2Binfel (in weiden ber ©inlauf faßt) gegen

eittanber geneigt finb, ober nodj helfet toenn man ihnen
eine geirümmte gorm giebt, fo wirb ber ©intauf btefeS gafenS
ber bequemfte Werben, ben man fid) nur benfen tann. — Um
ben jefct noch ben gafen anfüilenben Sanb ju befeitigen Wirb
ein tüchtiger »amfifbagger notbloenbig Werben, unb eS Wäre ju
Wönfd)en bafj berfelbe bereits mit bem grübjabr in fltjätigteit
gefegt Würbe, ba ¡ebenfalls m it ber grübiabtS=2lbtPäfferung eine
neue ©anbmaffe binjufonttnen wirb. Db ber neue gafen nach ber
(Entfernung biefeS ©artbeS auf längere »auer eine genügenbe
»tefe behalten Wub um für g öftere Schiffe als^ufludbtsbafen ju
bienen, ift freilicbt eine grage bie fid) beute noch nicht beftimmt beant
worten läfst. Kommt bieSSerfanbung bon 2luftcn, fo giebt es bagegen
lein anbereS Aiittel als Saggern; tommt fie aber bon innen, in=
bem ber g lufj ben <Sanb mit fid) bringt, fo Wäre baS einfacbfte
«Kittel bagegen, bemfetben einen anbern Ausfluß ju geben. SDann
Würbe ber gafen ftromfrei, Wie eS ber »anjiger feit em SDurcb=
brud) in ber äbfperrung ber alten 2Jiünbung geworben ift. ©ine
Ausbaggerung beS borbanbenen ©anbeS bleibt aber notbWenbtg,
ba berfelbe auf feine anbere ¿Seife ju entfernen ift, unb je eher
bamit angefangen Wirb, befto beffer. — ©oß ber gafen bon
©tolbmünbv nid/t nur bem ganbelSöerfeb* Stolpe S angemeffen
fein, fonbern aud) ber Dftfeefgifffa&rt als 3 uftud|t8&afen btenen,
fo tann eS weniger barauf aniommen, WaS ber Sau toftet, als
bnrauf wie er auSgefübrt Wirb.
CaraU''* S te ttin , 9 ganuar. ®eftern fanb bie britte orbentlid,e
©eneraDVerfammlung beS ©tettiner ©artenbau*Verein« ftatt, an
melAe fi* bie Seiet beS 3. ©tiftungSfcfteS anfdbfoft. Aad)bcin ber
VorTthenbe £>crr Profeffor g e r i n n nad) einigen emleitenben ¿Bor*
nen afi/r baSbisherige ©efammtwirten beS Vereins ben febr jufttc*
benfteUenben ©affenbericbt pro 1865 erftattet, trug ber ©cbriftfübrer,
fSprl itm i einen betaiüirten Veridit über bie »bätigteit beS 58er=
S
in, abaelaufcnen Qabre oor, woraus mir bemerten, bat! baS
hi* 1864er AuSftelluna entftanbene ®efic?t bardi etnen Staats*
mWn.ft oom lanbwirtbfdiaftlidjen Atinifterio oebcctt ift.
»emnädjft
wi rhe bcidlfoffen, auf VereinSredmung eine neue intereffante oon
©aSoar Vener in ßbemnig empfobtene BiliefLilium szowitcianum)
in ben hiefigen ©artenbau in mcbreren ©yemplareit einmfübren. —
iSr S ö p f f e r tbeilte ein neues 5B rfal>ren mit, bem ¿Beiter greifen
©i-rbsicbabenS an Dbftbäumen entgegenjuwirten.
»affelbe be*
ftebt batin, beit ©¿haben ftatt wie bisher gebräudfiid) mit Kuh*
S)una unb Beim , mit ©ement ju beftreicben. gerr g a f f n er
behauptet jeboeb. baS ältere '¿‘erfahren oetbiene fdion um
heSbalb ben Vorjug, weil eS bie Aeubilbung ber Ainbe be*
aiinitiae, ben ©emenpAnftridj ¡ebenfalls auöfcbliebe. — »ie bem*
näcbft ftattfmbcnbe ftatutenmähige Aeuwabl beS VorftanbeS
batte baS Aefuttat, bah fämmtlicbe bisherige Atitgliebcr^ beS;
fclben für ihre refp. Siemter wiebergewablt würben, Sen Sdjlufi
madite ein längerer Vortrag beS gerrn @. K o d) — ©rabow über
bie »wedmäbiöfte ¿lusfaat unb VebanblungSweife ber hier culti*
nirten ©emüfe* unb Vlumen*Sämereien, bem wir, ba berfelbe im
Srud etfebeinen wirb, nur fotgenbe ©injeUjeiten entn bmen: Um
nrn&en Vlumento&l 3U erzielen, muh ber 6 ame im Auguft unb
©entember (nicht im grübiabr) gelegt, unb bie jungen Pflogen,
mühen überwintert werben, ©rfurter gwergtobl ift bie befte ©orte,
«minner ©laStoblrabi burfen nicht ju früh gefäet werben; betomm.m
bie 'Manien nod) Sooft, fo oertcüppeln fie unb fcbie&en ohne
WnnUe'-anfafe in ©amen Um groben ©eüerie ju erjielen, fepe man
bie iunaen $ftamen juerft tn lodereS «Dliftbeet. ¿lohnen, ©mten
„nh ® aiS^foll man erft ©nbe SOiai auSfäen, wenn man
eine oute ©rnte mad)en will. — Scr »orftanb ber ^Bereinigung
<3Vi,tidier ©artenbau 5 ©cfeUidjajten forbert in einem ©d)tetben ben
herein auf , Juni to^ube unb jur Slermebrung ber bem £anb=,
W t ' unb ©artenbau fo nitblidjen ¿löge! alles ¡mögliche aufju=
bieten inSbefonbere a) bei ber £anbe8 = Dlegierung bie ©manirung
einer tBcrorbnung 3um ©ebube ber nüfelic^ert SBögel anpiregen unb
aleidjjeitig bie 3iotbwenbigteit beS SSerbotS beS SangcnS , iEObt er,S
unb geilhaltenS berfelben ju betonen; b) ftcb bie ¡Berbreitung ber
bie 3ftüblid)feit ber 33ögel naebweifenben oottStbümlidien {[einen
©Triften beS Dr. © t og er angelegen fein ju taffen; c) in geeig,
neter SBeife bie ¡Bcrmebrung ber ¿3rutftätten ber göbletibrötcr bunt)
Anbringung oon i)ii|tfd|teii unb Aiwitanjung oon ©tbttfd) ju fer*
berit. — ¿Bähreitb ber barm ftattftn.benben ©ewininSlciloofurtg
forberte gerr 'JBaron 5Erütfd)ter oon g a t d e n f t e i n auf, be
rtimnittuna ber Kali = Sungfatje auf Kobtpflangen ju oerfueben, bie
m-nfi lein muffe, ba feine Manien - Afche fo wtcl Kali naebweife,
miV3 hie oon KobUovten. — Sei bem fid) an biefe ©Wung anrei=
Siiner berrfebte bis weit natb fUtitternacht eine febr gemüttp
i;*» ffirimmuna. Sie auSgebra^ten SLoafte galten bem Serein unb
blffen sBorltanb, ber ben ©artenbau feit Sahrljunberten pflegenben
S U . ßfettin (eS würben hier, wie iDtitceliuS berichtet, bereits im
17 Sabrbunbert ¿8 ©orten Aepfet cultioirtj unb bem Abgcorb<
neieubaufe.
Sihivelbeit», 7. yanuar. ¡Bor Kurjent bat ftd) bi« em
SBerein gebiibet, um hier eine @aS >Anftalt im £aufe biefeS QabreS
beriurichten. ©in ©omitee betreibt bie Vorarbeiten , unb ift bereits
ein Anfd)lag unb Vlan beS gerrn ©irector Kombarbt in ©tettin
eingegangen, wonach bie Koften auf 25,000 % oeranfcblagt finb.
®ie|e foUen bnr^ Actien (©tamm= unb Prioritäten) aufgebracht
werben.
(Oberste-)
iHügettWalbc, 8. Januar. Aud) hier wirb fid) ein £ocub
oerein jur Aettung ©djiffbrüchiger auf Anregung beS ©ammergiem
SKathS g e m p t e n m a d i e r bilben, welcher fpecielt bte hienfle Uno
in SerSböft 31t erridjtenbe difttung-jjtation überne^^''©Tett '3 tg )

ffit a n n i g f a l t i g e « .
S^erlitt, 9. Januar. SHauch’s Victoria, auf bec ©äuie bei
9miance'«VläbeS, war am ©onnabenb oon ber wunberlidjcn
Mffion befaUen worben, eine Krähe für einen Abler amufeben unb
, i w if t i ffiefAöof baS fid) oertraulicb an ihren gals fd)mtegen
)a„n ^
n f f i ü d t i l jwtfdjen bie ©djwungfebern beS ehernen
?HUt fa i fiZmvn ®as u v Ä ig e Sbtet arbeitete nun ben gmt« n 0e «n ta K n b m cb , fogar wäbrenb ber Kirchen,ieit, an feiner SBc
reiunfl" a b V f t « Ä , bis benn geftern Vormittag bte Feuerwehr
mit ihren Sturmleitern anrüdte um bte Krähe ju Befreten^^^^

B e rlin , 9. Januar. ®er berühmte Operateur, ©eheijrer
©anitätS-Aath ö r. SSBUmS, mub jur gerftdlung ferner ©efunbbeit
eine Aeife nach einem milberen ©Uma unternehmen.
«bofttt, 8 Januar. SEBie her „ Vromb. patr. Stfl." oon hier
jerichtet w irb / hatte ein biefifler gautboift fein geruiges A obtltar

?ei bem A g en ten einer VerficherungS gefellfchaft fü r 1 0 0 0 ^ oernih crt
mb biefem bie Police auSgehänbigt, ohne bab htefer oon bem 3a[ianbe beS ÄtobiliarS fich perfönlich überjeugte. Jn bem natoen
©lauben, bab eg mit ber 3 ablung eben fo leicht genommen werben
loürbe, wie mit ber Verfidferung, lieb berfelbe in einem fd)wachen
Augenhüde fich oerleiten, in ber Sadjfammer, wo er fetn ©erumpel
aufbewahrte, geuer anjulegen.
Von ben gauSgcnoifeu überrafd)t,
aeitanb er fern Vorhaben. ®aS Atilitärgericht bat ben Unglüdluhen
ietit SU 10 gahren geftungSfträfe oerurtbeilt unb ©e. Alajeftät ber
König haS Urtbetl beftättgt. — ©röbereS Aufjeben erregt ein atmiidier gaü, weil berfelbe einen begüterten ©belmann, gerrn 0. Ait=
tor^ti, betrifft. ' Stefer bat our^ glüdticbe ©peculationen ein nicht
unbebeutenbeS Vermögen erworben, unb ift jefct Vefih« ber gerr=
idiaft Krudjowo, im Kreife Atogilno. gm gabre 1863 würbe er we=
aen SLbetlnab^e an.ben Umtrieben bet Poltüfdjen Slationalregierung
unb ihrer bie)l0elJ ? eohunbeten oerfolgt unb fab furje 3eit in Aioa=
bit wurhe aber freigefprodjeit. Kurihd) tarnen auf feinem ©ute meb5
t re oerbäebtifle
^
wel^e bie Vcrficberungi
S f e & t c n betracbtüdje ©tnbuben erlitten
©s entftanb ber Ver=
v I , hob 0. At- ber etgcnnu|tge Urheber biefer Vränbe fei, unb ber
Ä
i t -rourbe fo. flatf, bgb bas ©ericbt ferne Verhaftung anorbnete,
i r Wäter ihn wteber frei lieb. ,vbt ift berfelbe hier abermals
S«haftet unb oon jmet Polijeibeamtru auf fe.n »erlangen mit @P
3 t nad) Xrjemebno gebradjt worben, um als Angettagter oor
apoft
JU erfdjeinen. »er Aechemdja ,sbeud)t, toeldj-r

bem unlängft hier oerfammelten Sanbtage oon ber »irection ber
Prooiu,iial>geuerfocietät oorgelegt würbe, bat ergeben, in wie be=
träditlidjeni Ataabe baS Vermögen ber ©runbbefiber unferer Prootns
burch Vränbe befdjäbigt wirb, beren Urfadhe allein in böswilligen
ober eigennüfeigen Vranbftiftungen gefudht werben tann.
©in ©utSbeflfecr auS ber Prooins Pofen erjäblt folgenben
Vorfall: Vor jwei gabren würbe ich mit oier anberen ©utSbe«
fifjern in eine gröbere Krugwirtbfcbaft unweit Pofen ju einem ¿Dürft-pidnid eingelaben. SBir aben frifche, fchöne SBurft, tränten einen
guten Ungarwein baju unb oerlebten einen redht oergnügten Abenb.
SBer badhte bamals baran, bab fdion na<h SBodjen unb Aionaten
oier ber ©elabenen unter bem fühlen Aafen ruhen würben! ©ie
waren halb barauf tränt geworben unb unter fehr auffälligen
©pmptomen geftorben. Ade meine Vctannten unb ich gaben natür*
lid) jenem Abenbe bie ©ebulb unb lebten in bem ¡ebenfalls üerseüp
lieben ¿Bahne, unfer SBirtb habe unS oergifteten ¿Bein gegeben. AIS
bie ©acbe oor bie Obren beS ©ericbtS tarn, würbe ber ©aftgeber
gefänglidh eingejogen, entfprang aber ber gaft unb madhte ftcb auS
bem ©taube, inbem er nach Amerita ging, ©eine gludft öeftärtte
uns nur in unferem ©tauben, bab er beS Verbrechens fdmlbig fei.
©rft oor einigen ¿Bocbrn ift mir bie ganse ©ache fiat gewotben.
Auch ich war oon jenem Abenbe b« fräntlicb unb litt häufig an
Veulcn auf ben ¿Irmen, im ©enid u. f. w.; bie confultirten Aerste
fdjnitten mir biefelben auS unb nannten fie Karbunteln. AIS ich
türj’id) jeboeb eine, etwa wie ein tüchtiges gübnerei grobe Veute
über bem Auge befam, ging ich nad) Verlin su Dr. £angenbed, ber
mir biefelbe auSfdmitt unb mir nad) fttrjer Unterfu^ung mittbeilte,
fie fteefe ootlcr »ti^inen.
gd) habe mich felbft baoon überieugt.
¿BaS ift alfo wabrfdicinltdher, als bab meine oier greuttbe in golge
triebinöfer ¿Dürft geftorben finb!
(Prf. 3tß.)
h ä n fe n im» (velbtttnrFt.
Sotiboit, 6. ganuar.
»ie ©rböbuna beS ©nglifdhen Vant=
»iScontoS oon 7 auf 8 % bat bie* alle ¿Belt überrafd)t, um fo
mehr, als am offenen Atarfte ©elb wirtlich reichlich ift unb Verrnen*
bung fudht. ©S ift nidjt ju leugnen, bab ber neue »¡«conto eine
Slbneigung gegen lange ©idjtcn beroorgerufen bat unb befteS Papier
biefer ©attung tiidit unter 8 °/o ju begeben ift. »agegen contraftirt
auffallcnb, bab ganj fur.u- »arleljen ju 4 unb 5 °/o bewilligt wer«
ben; biefer Umftano bleibt allein babureb erflärli^, bab ein unbe=
ftimmteS ©efübl ber Unfiöherbeit oorbervfd)t, bem jufolgc bie in ber
»bat groben ¿iorrätbe oon ©elb nur auf furje KünbigungSfrift Un=
terfommen ju finben fuchen.

W in d n n l W e tte r*
7. Jan. Pillau S. z. W., stürmisch,
7.
Vli8singen OSO.
Morg. — 1°.
6. • Falmouth W., schön.
8, - Cincharen SSW., frisch.

© te ttitt, 9. ganuar. A lit ber ©tettin=©targarber Vabn finb
oom 1. bis incl. 7. ganuar c. eingegangen:
8348 ©chfl. ¿Betjen,
184 #*- Kleefarnen,
1562 „ Poggen,
404 „ Alebl.
1916
„ ©erfte,
19 „ ©tärie,
3982
„ gafer,
435 g. ©pirituS,
1396 „ ©rbfen,
12 „ Del,
564
„ Aübfen,
20 "&T »bpmotbee,
176_ ..„ Kartoffeln,
300 » 0. u. 7 ©ad Beinfamen.
S te ttin , 9. ganuar. A lit ber Verlim6 tettiner ©ifenbabn finb
in uoriger ¿Bodhe eingetroffen:
34 ¿B. 13 ©dhfl. ¿Betjen,
18 g. ©pirituS,
3 ,, 6
„
©erfte,
6 ¿B. Kartoffeln,
1 rr 2 „ ©rbfen,
A lit ber Verlin = ©tettiner Vahn finb in ooriget ¿Boihe
oon hier oerlaben:
14 ¿B. — ©¿fl. ©rbfen,
1146 «P 51 ff Aüböl,
21 gab ©pirituS.
A lit ber Vorpommetfcben Vahn finb in poriger ¿Bodhe ein-getroffen:
19 ¿B. 13 6 <bfl. SBeijen.
A lit ber Vorpommerfdhen Vahn finb in poriger ¿Bodhe oon
hier oerlaben:
20 ¿B.- ©dhfl. Aoggen,
12 ¿B, 12 ©dift. ©rbfen,
15 „ „ ©erfte,
151 <¡g<r 58 ff Aüböl,
118 « — jt gafer,
28 g. ©pirituS.
•Stettin, 9. ganuar. ¿ßetter: llar. + 4°A. Var. 28. ¿Binb
©¿B. ftürmifch.
¿Beijen etwas niebriger, loco /w- 85ff geller 63 — 69"4 % ,
mit AuSwudhS 45—62
83/85ff gelber
grübj. 71, 703/4, 71
% bej., Vr. u. ©b., Alaüguni 72V« % Bej., 72 % Vr. u. ©b.
Aoflöcn mebrtger, ^ 2000 ff loco 46 - 48 3k, Anmelbung
bt ? 3k
- Äbej. unb @b7, Alaftgunt 49'' *^ 1i «, '%V2
'188,4, 5,8 ,1
bej. u.
©b„ guni=guli 51 % bej- u. Vr.
“
©erfte, 70ff ©dhlcf grübj. 39 3k bej.
afer 47/50ff
grübiabr 2912
bej.
rbfen, grübj. Sutter= 50'/2 % Vr., 50 ^ ©b.
Aüböl fdjlte&t etwa* fefter, loco 16: 8 % V r , 1 abaei Anm

J

iiifte bet* in Si&ntgSberg, © Ib itiß uitb «¡Sillnu * * l § 6 ä B «
iß in te v la g e baltcnben Schiffe.
A . Ü öninsberg:
1. P r e u b e n : Voruffia, Aioje, 174 £.
S
4
M
S
% I t *• ®b'
2. At ed l e n b u r g e r : Patriot, Vrinfmann, 77.
© e g e l f e r t i g : ©ngl. Sigbtfome, Ameb, 86.
I t . (v lb iu g :
©b., A!m=gttm 14&/6 % Vr. unb ®b„ guni=guti 15' 6 3k Vr.
Pr euben: Anna (©dhooner), 21 £. — Atarlba (©¿hooner),
Angemelbet: 100
Aüböl, 10,000 Ort. ©pirituS.
25. — Aorbftern (©»,), 44.
Petroleum 15% % bej.
C . '"gUi a u :
gering, ©djott. ©rornn unb full Vranb 1311/i 2 3k tr bej
P r e u b e n : »elpbin, ©icwertS, 350. — »berefe, Parlow, gblen ll'/ c % tr. bej.
251. — geinrid), ©ietoets, 158. — Alöme, Kraufe, 155. — gein=
S tra lfu n b , 8. ganuar. Vei anbauernb Ileinen 3 ufuhren
rieb, Krifdien, 49. — gacob gobann, ©d)eel, 31. — Valetta, Vlum,
unb reger Kaufluft feiteuS ber Kaufleute unb ©onfumenten baBcn
30. — ©ereS, gepben, 39.
» a m p f er : Voruffia, ©pbe, 86 — »elpbin, Unruh, 19. fid bie Preife für alle ©etreibe=@attungen beffer behauptet als nad)
ber Sage ber auswärtigen Alärtte ju rechtfertigen fein würbe. $te
— A o r w e g e r : gette, ©hriflophetfen, 46.
gm © n t l ö f c h e n : p r e u f i e n : gerbmanb Pidert, » 0= Vorrätbe auf ben Vöben finb fo Kein wie oieHeidjt niemals oor^et
um biefe gabreSjeit.
manśti, 313. — Kiawitter, Aochlben, 306.
©S würbe bejablt nadh biefiger Aormaü©cbaale, erfte Koften
© n g l ä n b e r : gütlnnb (©».), Pegben, 156. — Kalabpne,
an ben Banbmann: für ¿Beijen 120/288" 62 — 70 Sk. Aoaaen
»upmann, 80.
120/22ff 50 — 51 9k. 2reibtge ©erfte 100/68" 34 — 37 9k, 4reib.
g m £ a b e n : Octa (©».), »uff, 259. — ©leonoreSophie,
25 ©cbeffef.
ganien, 120. — Atathilbe ©ertr., ¿BiebeS, 93. — glora, Äro= 96/100ff 32 — 34 9k. ©rbfen 47 — 52 3k. AüeS
gafer 68;72ff 26 - 28 9k
26 ©cheffel.
"
mann, 81. — »orolbea, ¿’riy, 77. — Polarfijernen, Verenbfen, 36,
Vei einigen ¿Beijen = Verläufen nad) Preufjiidjem ©ewidht,
© e g e l f e r t i g : Ptinceb Aleyanbra (©».), ©ampfon, 225.
jeber ©ad gleicbmäfiig cingewogen, (teilte fid) ber Preis für effcctm
Veytha, Venjin, 15.
_____
85ff
©cheffel wiegenbe ¿Baare auf 69 9k, für 84ff auf 68 9k,
für 83ff auf 67 9 k u. f. w. AHeS /»» 2125 ff erfte Koften.
iu i5
»elegram m ber O fticcrg citm ig .
äJerlin, 8. ganuar. Viehmartt. Am 8. ganuar c. würben
SHerltn, 9. ganuar, 1 Uhr 51 Al. AadhmittagS.
an ©d)Iad)toieh auf biefigem Viehmarlt jum Verlauf aufgetrie=
iŁtaatSfdiutbfcheine 891/« bei.
Aongen gan. 487/s, ‘ ,2 bey.
ben: ¿ln Ainboieb 1305 ©tüd. »ie »urcbfdjnittSpretfe ftetlten
£taatS>Anleibe 41i2°/o IOÜ‘,2 bej. gnn.,gcbr. 48V2, 's ber.
fich bei flauem Verlebt für befte Qualität auf 16 9k, mittel würbe
Verrin«©tett. ©fb.4lct. 1331/* bej.1 g'übjahr 48'/2, Ila Der.
für
12—14 9k, orbmär für 8—10 9k oerfauft. An ©ihmei»
©targ.^lof. ©ifenb.='Act. 95*/4 V r. Aüböl l 0 17l /s bey.
nen
2414 ©tüd, eyclufme beS alten VeftanbeS. ©rport =©e=
Oefterr. sJlat.=Anleií)e 6314 bej.
gan. 163/4, 5,'6 bej.
Idiäfte fanben gar. nicht: ftatt, weshalb baS heutige ©efebäft
gan«gebr. 16®,12 bej.
Pomm. Pfanbbr. 93 bej.
febr gebrudt war, felbft hefte feine Atedlenburger Kern=©chweine
tonnten bei ihrem ©tnlaufSpreife im Sanbe
100 p tUnb
Cberfcblei. ©fh.=Act. 174 bej.
ApriftAt ! 1517 2i, 3li bej.
©pirituS ioco 133,4 bej.
¿l'ien 2 Alt. 95 bej.
12
9k Vrutto =©ewiebt hier am Alartte **• 100 Pfunb
glcifdgewidjc 15—16 9k ib« Aedhnung nicht finben. An ©cbaf=
gan.igebr. 133/« bej., 17 2t ©b.
Bonbon 3 Alt. 6. 20»/8 bej.
gebr.=A!ärj 14 bej., 13n ,:i>©b,
oiel) 4535 ©tüd. »ie Sutriften waren im Verhältnifi jum ©oitfum
Paris 2 Ait. 8OV3 bej.
ApriftAiai 145;s, 7'i 2 bej.
gamburg 2 Alt. 1507'8 bej.
riel ju fiart, weshalb baS heutige A!arttgefd)äft nur febr mittelmä=
Aîectlenburger ©fb.=Act. 76 bej.
fiig abfchlof). An Kälbern 1035 ©tüd, wofür fidb bie Preife beute
ytufT. Präm.=Anl. 91L/4 bej.
niebriger als porige ¿Boche geftalteten.
Auff. Vautnoten 78‘/z bej.
tölemel, 6. ganuar. »ah bie Atifiernte in ben uns benadh®
Amerifaner 6°/» 687/8 bej.____
barten Prooinjcn AuhtanbS burdh ben Atangel an gmport einen
¿Oßten, 8. ganuar. (©chlub = ©cutle.) »ie Vövfe fdjlofe
bemmenben ©influfi auf unferen ganbel anSüben würbe, bat fich in
in matterer galtung.
5°/o AietalliqiieS 62, 50. 1854er £oofe 78, ben lebten Aionaten beS oerfloffenen gabreS leiber beftätint. »ie
50. VanUActicn 702, 00. Aorbbabn 162, 70. StationabAnleibe 66, nndjgewiefenen ¿BaareniVeftänbe am ©nbe beS AtonatS »ecember
finb gröfitentbeilS oiti geringer als am ©dhluffc beS gabreS 1864:
50. ©rebit«Actien 151,00.
©taatS5©ifenbabn=Actien»iiectiftcate
173, 20. ©alijier 181, 00.
Bonbon 104, 85. gambnrg 78, 40.
¿Beijen 48 Saft gegen 277 Baft. Aoggen 1123 Saft gegen 3175 Sft.
Paris 41, 80. Vöbmijche ¿Beftbabn 153, 50. ©ccöii'Boofe 113, 75.
©erfte 124 Saft gegen 275 Saft, gafer 212 Baft gegen 266 Saft,
1860er Boofe 83, 30.
Bombarbtiihe ©ifcnöabn = 2l:tien 179, 50.
©rbfen 32 Saft gegen 58 Baft. — Vebeutenb oergröfsert finb bie
AeueS Botterie = Anb'ben 76, 40. Aeuefte Anleihe 71, 50.
Veftänbe an geweichtem giadjS 17,010 #*-, g(ad)Sheebe 772
©teinfohlen 62,835 « K ©alj »orreoiega 291,518
, ©na(.©ieb=
«Pari«, 8. ganuar, Aachmitt. 3 Uhr 30 Almute t. Aiiböi
faij 165,118
©t. UbeS 36,210 <8ir. gn ben hiefigen gäfeft ta
ganuar grS. 131. 50, /**- gan.=April gtS. 128. 50,
rnen im gahre 1865 etn: 928 Schiffe; eS gingen auS 923. »ie An=
AiaüAuguft grS. 116. 50. — Alehl
ganuar grS. 51. 25,
jabl ber jur hiefigen Ahebcret gehörenben ©d&iffe ift oon 89 auf 95,
gebr,=April grS. 52 00. ©pirituS
Alai=Aug. 48, 50.
«Pari«, 8. ganuar, Aacbmittag« 3 Uhr. »ie Vörfc, bie in entbaftenb 22,243 AormaDSaften, geftiegen. Ad)t Sämpf&öfe be=
feft.r galtung fcblob, war in ib*cm Verlau'e fehr bewegt, »ie '¿Pli, werfitelligten theilS ba« ©in= unb AuSbugftren ber Schiffe, theils
bie jn 68, 30 begonnen, ftieg auf 68, 42‘ ,2, wid) bann bis 68, 35, bie Verbmbun j unferes Orts mit Königsberg, » ilfit unb Kowno.
unb ftieg fdfiieblid) auf ¿loiij. — ©cblub'Gourfe: 3° » Pente 68, gm 'Hau begriffen finb brei ©duffe, im Umbau ein »ampfboot:
55. gtalicntfdje 5°/o Acnte 65, 60. L'efterrcicbifchc ©taatS;©ifen- „¿BtUiam". »te ¿Btnterraft halten 49 ©duffe, oon benen 3 im Ba*
ben, 4 fegelferttg finb.
bab:i=Actien 415, 00. ©rebit'Alobilierrilctien 781, 25. £ombarbi=
fd)e ©ifenbabn = Actien 430, 00. Defterreid)iid)e Anleihe oon 1865
» a m iß , 8. ganuar.
¿Bettet: groft bei fcbnrfem ©übiutnb.
347, 50
comptant, 347, 50 auf »erni.n.
¿Betjen war am heutigen Atarfte wieber redjt flau; auher für feinfte
yp n io n , 8. ganuar, AacbmittagS 4 Uhr.
AuS ber Vanf
Qualität fehlt cS gänjlieb an Kaufluft unb bie mübfam untergebra*«
finb beute 118,000-f gefioffen. ©tnfolS 87. l “/w ©panier 35. ten 45 Baft muhten wieberum billiger als am ©onnabenb abgegeben
©arbtnier 73. Aleyitaner 22s/8- 5°/o Auffen 89’ /2. Aeue Puffen
werben. Vejablt für frifeg auSgewadifen 1108" 320 fl., 110U7ff bunt
88*/2. »ürfifche ßonfolS 4134- ß°/u ®er. 6 t.
1882 64W
mit 'AuSwucbS 369, 3621;2 fl., 122ff ©ommer= gefunb 420 fl. AüeS
üiscrpool, 8, ganuar, Aachmittags l Uhr. 'Baumwolle:
5U Ü ff. Aoggen unoeränbert, 126ff 354 fl.
¿Beifs: ©rtsfen
8000 Vollen Umfab. pteife feft. Ameritanifd)e 21, fair »boileral)
nach Qualit. 310, 330, 354 fl, grüne 348 fl. *»*• 5100 ff
logff
178/4, mibbling fair »hollerah I 6V2, mibbling »hollerah 15 ‘n, Ven= grohe ©erfle 255 fl. fn - 4320 ff. ©pirituS 14L2 9k.
gal 13, ©cinbe 138,4—14, Qonira 1734, Pernam 22, Aegt)pti]d)e 23‘-;M.
'Vofeit, 8 ganuar. Aoggen. [/*■ 25 ©cheffel — 1925 Pfb.l
gefunbigit 1 5 ¿B)p„ /n . gan. 43 9k Vr., 425« 3k ^
Aiiuckomiiivite und nbftegaiigene SeliUTe.
von ganugebr. 43 Sk Vr., 42% 9k @b., gebr.=Atürj 43\ 9 k Vr., 43
Jan. 1*13ln 11
v o m Jan. Fleniburg
f ärj'Aprit 43«/* % Vr. u. ©b„ grübiabr 41 %
.Stettin 9k
7 Artemis (SD), Duncan
Hull ä.Johann, G:oth
VprcDUJtai [/^ - 25 ©¿effel ^ 2000 8 ] 45«/2 9k
Danzig Vr.,
nach Caroline Kirstiue, Lars n
nach
Dorothea, Brix
Neustadt Jan. Miel
©pirituS [/»*- 100 Ort. = 8000 °A> XtüñcS] (mit gab)
Stettin
Jan. k o p c n l i a v e n
v o m 6Cail Gustav, Braun
getünbjgt _3000 Quart,
gan. 13!/8 V r„ «12 9k ©ö.,,. gebt.
von
l.Merrimac, brüuwaldt
Cette Jan. Hamburg;
13«/4 9k Vr. u. ©b., Atarj 137,i-a 9k V r, */2 9k ©b... Aorit 13%
pausirt
vo m i.Teutonia (Hamb.-Amer. Post-D.),
Vr.,
©b.. Alai 14«,i 2 9k Vr., 14 9k @b., günt 14* 3
Haack
Newyork
6.Franz de Faul Amersin, Jörii3 Danzig
Nordens Dronniiig, Pedersen Calla« 9k V r„ 1/4 9k ©b.
nach Folkestone
von
Oberstlientenant von Sühlstorlf, Voss Jan. Altona
aSveélou, 8. ganuar. ¿Binb: ¿Beft, ¿Bettet: nefänberlich.
Newcastle »bermometer früh 1 ©mb Kälte. Vei Beiangiofen Angeboten war
Danzig S.Franz & Ernst, Möller
Im Halen:
ber ©efcbäftSoerfcbr am heutigen Aîartte febr bcidjräntt, preife ohne
nach Valencia
I.Mathilde, Vierow
¿lenberung. ¿Beijen ruljig, /»«- 85 ff ©düefifiber weihet 66 — 79
auf «
1er Rhede
Jan. Antwerpen
nach £#*, gelber 63 — 74 t/pf, feinfte ©oiten über 'Jtotij bejafift, aus*
Contr. Windes wegen:
Coiistantinopei gewadjfener unb blauer 5‘2 - r O i^ t bejablt. — Aojgen pretebadenb,
4,
Melea, Loyda
London 7.Loreley, Klevenow
Jan. Uttnkirelien
nach
bej. — ©er/te fchwad)
/»*• 84ff 52—54 ifg\ feinfte ©orte bis 55
nach Memel
Greeuock bcadjtct, /»»• 74ff weihe 4 3 -4 4
belle 39—41 öpi, gelbe 3 5 -3 8
5.
Marschall, Gehm Hartlepool 4.Luise VVichards, Wilde
Jan. Marseille
von
ty*, auSgewacbfene 33 -37 6jr>. — gafer rugiß, /w- 50ff 25—27
nach Sviiuemünde
Riga —29 (%>, feinfte ©orten über Aotij bejablt. — Kocberbfen febwadjer
Peene, Komeier
Ceith ö.Heinrich Gerdes, Pieplow
llttifag, 5 4 -6 0 - 6 5 !%>. — ¿Biden etwas mehr beachtet, 5 8 -5 9 —
nach Rostock
I Henriette Wilhelminę, Spiegelberg
Stettin 62 tfÿK — Oelfamcn ruhig. — Supinen wenig angeboten, 55 —
Pauline, Krüger
Hartlepool
Die. Malaga
von
65
¿in 90 ff. — ©ebiefifebe Vobneu ohne Umiab. — 6d)tag*
nach Stettin
29.Schiller, Galle
Wyburg
leiniamen flau, 180 -195—205
— ¿BintcrrappS 299-308 322.
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. _ - 295—305
— Sommerrübfen 225
Ä ß e n... 278__ ...
.
Seinbottet 190—210-220
— SRappiucßen
gefragt, 58—63 Sk /»*• ffr .
kleefamen, rotier mar febr gefragt, orbinärer 132/3—148'4 Sk,
mittel 151,4-161/4 Sk, feiner 17—17V2 Sk, hochfeiner über Nottj,
tueißet fhroadj beamtet, orbinärer 13—15 Sk, mittel 16—17 9k,
feiner 18—20 Sk, hochfeiner über Notij
— ©bumotfjce
fdjmadjer Umfaß, 8—11 Sk /»* 1 fr,
2tn ber Sö t f e , Nögaeit (yw- 2000 ff) fefter, /*»• San.
unb San.* gebt. 43 9k bej., gehr.*2Rärj 43—43% Sk bej., älurti*
Stai 438,'4—44 Sk bej.; !üRai*3unt 45 Sk-bej, — ’Simen ***• San.
581/2 ffk ©b. — ©erite M San. 37 Sk Sr. — Safer, gelünbigt
1500 1fr, /»*• San. 368/4 % bei., Npri!*3Rai 38% Sk bej.
Napp« /»» San. 1431/2 Sk Sr. /»*• 2000 ff.
Nüböl, gef. 100
menig ueränbert, loco 16T/s Sk Sr., /»*•
Sanuar 16i/6 Sk bej., eine Partie incl. gaß 16% Sk bej., San.»
Sehr. 16 Sk bej., Npril =SJJlai 152 3 Sk Sr., 5Rai*3um 15% St&
bej., 15% Sk S r., 6ept.*0ctbr. 13 Sk S r.
_ m
iol,
©piritu«, fpätere ©ermine fefter, l?.co 13% Sk S r., 13%
Sk ©b., /¡*- San. unb 3an.=gebr. 13% Sk bej., 2Iprit*3Rai 13%2
Sk ®b., 132 3 Sk S r., Nlaffguni 135/e Sk ©b.
3ini loco auf 7 Sk gehalten.
fSJlaflDebnrg, 6.1 Sanuar. Sn raffinirten Sucfern erreichten
bie biegroöhenttihen Umfähe feine gröbere Sebeutung. Sn ben
greifen hat ftdb nichts oeränbert unb ftnb bie heutigen Noürungen
mie bie uorroöhentlihen. Sie heutigen Notirungen ffnb: ff. 9taffr=
nabe incl. Sab 15%-15Vs-0fe, fi bo. 15% a 15%j Sk, gemahlene
bo incl Sab 14Vi * 15 Sk, f; SDteliS erd. Sab 14% a 14«/, Sk,
m f. bo. 14i'2 a 14% Sk, orbin. bo. 141/4 a 14'/3 Sk, gemahlene
bo. incl. Sab' 12% a 13% Sk. SR. SR. Sntuu 29
** fr
cict £0.
\ ‘•
w
"
St bin, 8. Sanuar. SBeijen unneränbert, effect. hiefiger 6%
—% Sk Sr., effect. frember 5% Sk Sr., 2Rärj 6 9k, 5 Sk, 291/2,
®r., 5 Sk 29 £#) @b„ 3Rai 6, Sk 7, 6%, 7 Sj« bej u. ©b., 6%
Sk Sr. — Soggen unoeränbert, effect. hieffger 4% Sk Sr., /* •
g M 4 Sk 26V2 ÖJN. Sr., 4 Sk 26 S$* ©b., 2Rai 5 Sk 2J/2 S f
5 Sk 1% W ®b. — ©erfte, hieftge 4% Sk Sr., Dberlänb. 51/3
— % Sk Sr. — Safer, effect. 5 Sk Sr. — Spiritu«, effect. 80“/o
in Sartieen non 3000 Quart 18% Sk Sr..— Nüböl höher, effectto
in Sartieen non 100 Sfr in üifenbanb 161/4, 9/ao Sk bej. unb @b.,
18% Sk Sr., #»• 2ffai 16s/io, 17i2o, 9/io, 19/ao Sk bej , Sr. unb
©b„ Dctfer. 14® 10 Sk bej. u. @b., 1413/2o Sk Sr. — Setnöl effect.
in Sartieen non 100 Sfr 14% Sk Sr.
öam burg, 8. Sanuar. ©igconto 7 a 7% #/o.
Slnttuerpen, 6. Sanuar. Gaffee. ©er 3Rarft ift ftiH mäh1
renb ber Sßodffe unb bie .©efhäfte roaren auf ben Gonfumbebatf Be*
firä n ft. Steife feft behauptet unb bie 3lnfunft mehrerer Sabungen
mirb bem ©eichäft neuen Smpulö geben. Notirungen: Nio, fein orb.
343/4 a 368/4 c, gut orb. 31% a 333,4 c, Santo« 313/4 a.38% c,
©t. Domingo regulär 393/4 a 403,4 c , orbin. bis gut orbin. 38%

• łjs W

4fRei3^ ©er Nt'arit für rohen Oftinb. blieb feft behauptet; 3n=
habet rooffen nur ju ootlen Steifen nerfaufen. Gin Soften non
2700 Sil Necranffe ift ju 71/2 ff. Gnt.
50 So. nerfauft. ®e*
f¿halte SBaare in regelmäßiger Gonfumfrage ju feft behaupteten Srei*
fen, 9 a 91/2 fl.
50 So. für otbinür ülrracan. Umfuß ca. 1000
SU. Notirungen: Slrracati, roher 7% a 8 ff., bo. gefd). 8% a 11
ff., Nangoon roher 73/4 a 8 fl., gefdjälter bo. 9% a 12 ff., Saffetn
roher 71/2 a 7% ff., ßefdgäUer bo. 9% a 11% ff., Sana gefchälter
12% a 14 ff., bo. SEafet 15 a 21 ff. /w- 50 So.
©eroürje bei fleinem Gcnfum = ©efchäft ju feft behaupteten
SBteifcn.
Saumöl bleibt feft behauptet, Umfäße bef^ränlt. Slnbere
ftembe Oele ohne 3JlelbenSroertheS.
Setroleum. 5)er 2Jtartt für raff. Setroleum mar füll unb bie
Saiffe machte fernere Sortfchritte, foroohl für Soco=2öaare mie auf
fiieferung. SCochenumfab 3000 Saß biSpon. unb 6200 % auf Siefe=
rung. Sotirungen: hell ffrohgelbeS 103 gr8., halbmeißeS 105 grS ,
roeißel 106 grS., roafferheHeS 107-108 gr§„
Jan. 94—96 gr«.,
~ fir 85—86 grS., 3Jtärj 75—76 grS. ***- 100 So.
° ’ garbehöljcr ©er Segeßr für Slauhöljer mar null. 6t. So*
mingo mirb auf 2% » 27/8 ff., Saguna auf 5% a % ff. **- 50 So.
° rtalteSottafche .ftiff. fRuffffche 15% 8 15% ff. notirt.
ßarj ftill unb ohne Umfaß non Selang.
granjof. bunile«
meicheö 7 a 7% ff., helleg bo. 7% a 8V4 ff. Sinter« aua 2. fianb
^ i4 ^ '© ^ n a lj uervalläfftgt, aber aud) ohne Sorrath.
3luf Sief,
pon Serogort mirb 42 ff. /»*• 50 So. geforbert, biäp. 38 ff. notirt.
¿äute im Segebr ftiff, Steife unoeränbert. 2Ran banbeite
800 ©tücf trodne unb 4300 St. gef. Sueno« Ülgreg unb Slonte Sibeo
unb 200 ©tüd gefalj. ERio ©ranbe.

Vei-labuiijCKi-luzeige.
[1161
®ie Serlobung unferer ©oditer Johanna mit bem Schiff«*
capitain ¿errn I I . Melntze beehren rotr ung hiermit ergebenft
anjujeigen.
(Sreifgtoalb, ben 4. Sanuar 1866,
Th. W allis unb grau.
[132]
ToÄes - Anzeige.
Unfer utig geffern geborner Snabe ift ung leibet roieber
geftorben. ¡Stettin, ben 9. Sanuar 1866.
August Herhing unb grau.

auf « « if« JJebe., ^
¿ atT,„ f^ iif Striemig, Gapb ©uncan, ging
biefen Siorgen nad) SiUaii roeiter. - ©a§ ©ampffchiff Deta, Gapt.
®uff, biefen Sad/mittag uon Sönigsherg getommeu, wirb mit Soh*
len netfeben unb
nnd) Sonbon roeiter,
fv„
§eute paffftt: Siedl. Srigg granj be Saul Slmerffn, Sotng,
oon ©anjig nach gollftonc; Sßigm. Srigg Oberfflieut. 0. ©ulftorf,
Soß, uon ©anjtg nach Salencia.
, .. .
— Som 7.: ©eftern auf hieffger ERßebe geanlert: Srcußtfche
Srigg ©atigfaction, Söttd/er, uon ©anjig nad) Serocaftle.
®en 5. auf hieffger fRhebe geanlert; Sreuß. Srtgg gamdte,
©infe, uon ©ent nad) Stettin, ©eftern: fjoffänb. ©d)Ooner*©aütot
Gollegie Soorjorg, fiübert, uon ©anjig nad) Sonbon. ülngelangt um
hier ju löfchen: ^ollänbifdje Suff Sier ©ebroeberö, Gmmclfamp,
oon
7 Sanuar. ©ie Sar! i u i n e m & n d e , Sange,
au8 unb nach ©roinemiinbe uon ©unberlanb mit Sohlen, gerteth ge*
ffern 31ad;,mittag beim Sauiren bei iammermühle an ©runb, rourbe
jeboch uergangene 5Rad)t ohne Slfffftenj unb ohne ©¿haben genommen
äU ^ ^ “ fübmädtgpafffrt, geffern Nachmittag: ßolft. Srigg ßer*
mann auö Siel, fjannoo. Srigg Sernarbina, Olthauö, Sreuß. Sar!
jke 44 (Gmilie, Otto), Srigg auö ©tralfunb unb Srigg auS ©retfg*
malb; heute Sovmittag: Sreuß. Sofffihiff 2)!arineminifter uon Noon,
ßffet, uon ©anjig nach Sonbon. Son fübmärtä auf ber fRhebe gc=
anfert- Sreuß. Sofffchiff Queen Sictoria, Shffipp; Sormittagg H J/a
Uhr - Sefta (©.), Seplftra. Nörblich oon hier ju Sinter getommen :
Sreuß Sar! geltcttag, Süß!, uon ©unberlanb nach Stettin. ®te
SRoftoder Srigg bie Gicbc, ©¿büße, oai Surntiglanb naeb Noffoef,
liegt feit bem 22. u. St. eine Steile fubltch uon hier geaniert, Suleg
»ohl. 3Binb; SDtorgeng ©., Sramfegeli*, Stittagg 6 . 5. 853., leidjte
Suhlte, ©hermometer + 2° SR.
. _ .
.
eibcail, 5. Sanuar. (/»*- ©ei. nach i/onbon.) ®ag Gig ber
©otiau tarn bei ©alaß am 3. b. unb hier geffern Slbenb jum
©tehen, bei fehr niebrigem SBafferftanbe. ©¿ßiffe finb roeber hier
noch bort.
® u n 6 = S t H e.
‘Van
Schiff
Gapitän
non
nad)
mit
6 Gatbarine
Ortenep
©anjig
Sonbon
SBetjen
b.Gatßanne
^ e | D>> 6> 6<f 7. Siorgeng 6 .

gür bie Serbefferung ber Cfjäfen unb gahrroaffer beg §erjog=
thümg ©cßlegroig foll auf höhere Slnorbnung ber ©djlegrotgfchen SRe*
gierung bie Siefetung mehrerer eiferner Sräßme jum Tranöport ber
Saggererbe, mit Gintichtunaen jum ©elbftentlaben uerfehen, auf bem
SBege ber ©ubmiffton einem Uehernehmer übertraaen roerben.
SReffectirenbe erhalten auf portofreie Anfrage bei bem unter*
jeidhneten Snipectorat bie ©ubmtffiong=Sebingutigen mitgetheilt unb
haben ihre Offerten big jum 31. b. 2Rt«. uerffegelt unb mit ber
Sluffchrfft „Saggerprähme" uerfehen an baffelbe einjufenben.
Nadibcm ba§ annehmbarfte älnerbieten geroählt ift, fönnen bie
übrigen Offerten auf Serlangen ben Ginfenbern uerffegelt roieber ju*
gcftol!t roerben.
Dicttbgburß, ben 4. Sanuar 1866.
S nipectorat be« ©dilegt»ig=$>olfieinifcf)en Cfanat'S.
3Bted)erg.
[1181

»

[131] ^

^amoltc- unb Xiftn-

Sttarcn=§aBri!

beabficßtige ich, roegen juneßntenber ffräntlihleit, ju uertaufen. ©ie
gnbri! ift im heften ©ange, fabricirt ein fchöne« fJSorjellan, bie oon
mir erfunbenen unb bereits allgemein alg practifcß anerfannten
alle möglichen Gßamotte=Slrbeiten, ®hon=2Baaren, alg; giguren,Sau*
ftüde, Ornamente je.
©ie fRadjfrage ift fo ftar! unb namentlich oetmeßrt, ba bie
königliche Giefunbheitg=©efd)irr*gatrit jum 1. Sprit a. c. aufhört
ju fabriciren, baß id) bie gabt« um bag ©oppelte oergrößern müßte,
rooju fRaum genug oorßanben ift, roag mir aber meine körperbe*
fdmffenheit niht peftattet.
©ie ©ebäube ftnb feit eilf Saßren nach einanber neu erbaut,
im heften ffuftanbe. Sin ber Straße befinbet fteß eine Saufteffe für
ein ©ebäube oon eilf genffer*gtonte, liegt ungefaßt 1000 ©¿ßritt
uon ber Spree, unfern ber neu erbauten „Sllfenbrüde" unb perfprießt
bie ©egenb eine ber fchönften Serling ju roerben.
©er kaufpreig ift febr mäßig unb fann auch ein £au8 in
Serlin mit in Qablung gegeben roerben.
Nähere Nugiuuft bin ih mit Slugnaßmc ber Sonntage ju je*
ber 3 dt bereit ju ertßeilen.
Sriefe roerben nur franiirt angenommen.
I,. II. A. Schmidt,

ffSerltn, Sloabit, 3Berft=Str. 3.

lerfin=8tetttner ©tfenöaön.
Sm IY. Quartal 1864 ffnb in ben 2Bageu unb ÍRe*
ftaurationg*8ocalen unferer Sahn oerfeßtebene Sachen
wj.öeinnben roorben, ju roelcßen ff¿h bie Gigenthümer Big*
iSSSWlher nicht gemelbet haben.
¡p»
3ßir erfueßen bie unbefannien Gigenthümer, bie
^
oetlorenen ©egenftänbe unter genauer Sejeichmmg ber*
felben bei ung ju reclamiren, roibrigenfaffg foldje nach Slblauf uon
4 Sffochen jum Seiten unferer Seamtcn*Senfiong*Gaiie meiftbietenb
roerben ueriauft roerben,
(Stettin, ben 4, Sanuar 1866.
O irectorium
ber S B c rliit^ te ttin e r @ifenbalm=©eiellfchaft.
[1131
g r c ß b orff, 3 en ! e. 6 tei n.
________

¿ür «flustomiöerer imö ¡RcifenDe.
©leich ben uorangegangenen Sahren roerben bunh meine
Sermittelung uom 1. 2Rärj 1866 ab, jeben 1. unb 15. be« äRonatg
oft 4?aitiftut*<j im ft B rem en

bie feetüdtigften ©egelfdjiffe naeg
Sletoporf, B a ltim o re , 9ietuorlcang, © aloeftott, ¡Quebec,
foroie na¿h änb.ren /pafenpläßen ü l m e r i i a ’ g, ebenfo nach
3 lu ftra lie n
ju ben afferbiffigften Ueberfahrtgpreifen erpebirt.
Slußerbem eypebire {¿h regelmäßig jeben ©onnabenb ab*
roechfelnb ab H a m b u r g unb S re men Soft*®ampiichtffe naip
ERero p 0 r f , roo/ür bie Ueberfaßrtgpreife
für erfte Gajüte 150 Sk, für jroeite Gafüte 110 Sk unb
füt’g gtuiffhenbed 60 Sk Sreuß. Gourt. betragen,
für Sinber im Sllter big ju 10 Saßren bie ¿pälfte unb un*
ter 1 Saßr alt 3 Sk.
.
gür bie ®ampffd)iffg*Sime ab Hamburg ift außer nur unb
ben bureb mich in, b*n Srooinjen angeftefften 3lgenten, rote bieg bie
affroödjnitlid) ©eiten« ber ©irection ber iianiburg* Slmeriianiicßen
Satfetfahrt=2lcti(ngeiefffd)aft faßt in affen Seitunaen ic. etfdieinenben
Slnjeigen etßeben, Niemanb befugt, Ueberfahrt«*Serträ0e juidjUeSen,
bem id) gleithjcitig ßinjufüge, ba bie ©ampffdjiffe in ber SRegelfchon
4 big 6 SBocßen oor Slbgang ooßftänbig befeßt finb, eg niißt brin*
genb genug anempfoßleu roerben !ann, fiih bie Stöße bafür fo früh*
jeitig als nur möglich ju ffdhern.
Sluf portofreie Anfragen ertßeile ich bcreitroiüioft jebe belie*
hige Suelunft unentgeltlich unter Beifügung meiner Siofpede, ent*
ßaltenb affe für ben 2lu«roanberer fpreeßenben Sortßeile.
^ lo ^ H io ttii in SSeilin, Souifenftr. 2.

S ö nt g l . Sreuß. unb f ü r ben Umf an g b e « g a n j e n © t a a t «
con cef f i 0 ni r t er © ene r a l * Slgen t.
[105]
©ie ÜRitglieber ber gamtlie von A rnim roerben
hierbu'cß ju bem
an Dienstag den 16. Januar
nm 1% Uhr hierseihst

ftnttfinbenben.gamilientage ergebenft eingelaben.
Scvfammlunggort: Hotel de Petershourg.
B e rlin , ben 5. Sanuar 1866.
Der Fam ilien-Vor s t a n d . _________

Magdeburger

Lebons-Vcrsiciieriiiigs-Giesellschaft.
Obige ©efefffeßaft fcßließt unter foliben Sebtngungen ju feften
unb billigen Ständen
Uiebens-, Renten-, Aussteuer- (K ln d errerso rgiingseasse) und Hegrübniss-VerslcherungsVerträge.

©ämmtlitße Sertreter ber _@efeüfd)nft, fo roie ber ergebenft
Unterjeicßnete, ertßeilen bereitroiUigft jebe roünfcßengroerthe Slugtunft
unb uerabreießen Stofpectc unb Slntraggformulare unentgeltlich.
H . F. Lundberg in Stettin,
®enerat*5lgent obiger ©efefffchaft.
[120]
Sutcau: große äBoüroeberftraße 63.
Süchtige ügenten roerben jn ngagiren gefueßt.
[125]

áuctíon.

Sluf Serfügung beg ©erichtg [offen Donnerstag, den
l f . Jan uar, in ben S«cfhof§räumen ber neuen Suderffeberei,
3J!orgen§ 10 llßr, 26 Oyßoft Gohin*Gocugnußöl bureß m
ich »er*
tauft roerben.
_
_____f-nldo Flieh».

Gin alteg renommirteg Golonial=3Baaren=@ef! äft, oerbunben
mit nicht unbebeutenber ©eftidation in Hönißgberg i. Sr. ift Gigen*
tßümer SEBiffen«, aug freiet ®anb ju oerfaufen.
[ 12l ]
_______

Reffte« U n a a rifd )e ö ^ d > tD<!i«efci)ntals bei
Uallless A- Hoenlg,

©peiherftr. 9.

[129]

5 r t f * e OTappiitcffen, ßicffge« gabritat, empfiehlt billigft
J . Joseph,

[128]

©hutjenftraße 31—32.

Palmkuehen
/!«■ ffär 2%a Sk offerirt

[126]
J. A. Cloth

Gine SBrücfentoaage ift billig ju »erlaufen bd
[1001
Selireyer A Co.

®er le^tc qe^og. P r . P rÄ in .-S d ie ln ,
5>atcnt=@ctheilMn0.
®em Saufmann G. g. SBappenhans in SetUn unter bem 5.
fc. SUt. ein patent auf eine ^Bomcbtung gur felbftt pattgen
be« angefaugten fß/afferquariium« bet ber ©tffarbfehen ©ampf*
pumpe.

3Reine

d tm tm a c B u n ^ .

Stuliunft ertßeilt C. F. B^eenrotli.

1117]

_____________________ _
_J . Rtteken in ©tralfunb.

(Ef)amöttc-Saulen=Oefcn,

Bekanntmachung.

. ec* unb Stcombctiditf.
Stettin, 9. Sanuar. Saut ©elegramm ift bie Sllma, Scher*
lau am 7. b.2R. oon ©anjig in lä Giubab .angetommen.
lau, arn^
5> Januar.
Gontraren Sötnbeg roegen auf
hiefiger Shebe geanted: ÜRarfdinff, ©ehm, uon ßartlepool nach
Iminemünbe: Soft. Scfooner Scene, Someter, uon Seeth na* ffio*
ftoef • Sreuß. Satt Sauline, Srüger, oon ¿artlepool nach Stettin.
’ ^aRemeler Srigg ÜRelea, Gapt. Sogba, conSonbon nachSlemet
tefiimmt, anferte geffern cpntrairen SSinbeg unb Stromeg roegen

Brathering: und Bückling
offerirt ju billigen Steifen

Serie 693 — ©eroinnvt# 6 9 ,9 6 4 ,
ber am 15. tünftigen SIRonatg mH 109 big aufwärts 5000 3%,
10,000 Sk, 25,000 Sk unb 90,000 Sk gejogen roerben muß,
ift mir für 300 Sk jum Sertauf übergeben.
[6217]
Herm ann Block.

H . Gesellteelitskraiiliiicften
jeber Slrt, Pollutionen, ©¿ßroädiejuftänbe ¡c., heilt auch in hart*
nädigen gaffen tßeüg brieflth, tßeilg in feiner Seilanftalt: D r .
Bosenfeld, pract. Slrjt in Serlin, Seipjigerftr. 111.
[49551

Hotel zum Schwarzen Adler

in Pagewalk
empfiehlt fih affen geeßrteu Neifenben unter 3uffcßerung reeller unb
prompter Sebienung.
[123]
__________

Ph. H ü lle r, /potelbeiißer. ~

[114]
Gin gelernter kaufmann fueßt in einem ©efüllationg*
©efhäft en gros eßemöglihft alg So'ontär Slacemcnt. ©efällige
Offerten beliebe man unter F . P . I o . S poste restante S te ttin ,
nieberjulegen.
[115]
gür eine hemtfhe gabriY roirb ein SBerifüßrer, ber
namentüh mit ber ©¿hroefelfäure*gabri!ation uöffig uertraut ift, fo*
fort gefuht.
ülnerbietungen roerben uon ber Gypebtüon biefer 3 eitung un*
ter V . 189 entgegen genommen.
C o m p to ir
uon

Günther ftf Csrlittner

___________________3»labrinftraffe 8 a .____

[133]

Comptoir und Wohnung
uon
[637o]

Engen Conradf
P lad rln - Strasse Ho. 9.

SLlon l)eute qb befinbet fiel) mein ©omptoir
»>iu 3Soíílt»ctf 3t« 33, 1 kreppe ftpdk
im .ioaufe ber fierren Ó o lt d a n in i P r
S c h le ic h l a c l t f l . , ganj in ber 9?äl)e ber
Sanqenbnicfe.
S te ttin , ben 3. Januar I8G6.
[26j

L. Manasse junior.

[63841
2lm Sollroert
21 ift ein ießr freunblidjeg Quartier,
beiteßenb aug 4 Stuben nebft 3ubeßör, ju uermietßen. Näßereg im
Gomtoir uon Adolph H irstein .

<gin i'd g e rfto f,
an ber Oder ober am Dunzig belegen, tohb ju miethen
flefueßt.
Ibreffen unter A . J j B . 5 nimmt bte Gypeb. bief. Slatteg
entgegen,_______________________________________ [73]
®ie Se!*Gtage meine« |>auieg, Speicßerftraße j\e 4, roirb
jum 1. Sluril mietbefrei
[122]
____________________ W . T rempel.

Sin bie Dielen greitnbe bei ganft* ñnb Literatur*
gefd)ici)te unb beö gauft Don @otl)e (toeil babei
beffen OucCIeinverf)
©urh 3i. ©cßeible i n S t u t t g a ' t fo roie bureß affeSuh*
ßanblungen S te ttin « , tDomnternö, Preußen« tann bejogen
roerben :

| ös merbänDtae ^anli-üfrii,

ooer
© o c to r S a u f t’é, fe ine s g a m u lu S S B agner u n b an*
b e rer il)in S S en na u bte i ( $ l) e o p l) ilu 8 , S M rg il, f ö o i t
^ u o h , SBruber 3Raufd> jc . ) Seben, b erufene S lja *
ten u n b bie il)u e n ä ug efd jrie be ne n S3üd;er.
gn erfeßöpfenber Soffftänbigteit (Srofa unbSoeffe, SfBort unb Silb),
m it uielen 55titibetten intereffanter Slbbilbutigcn nnd) © k r.
»an © idiem , ífem branbt, ü . «on 'Jepben, «p. ©orneliuö,
©effnorr ». © arolöfelb re.
Sier uortrefflidj auggeftattete Cctaubänbe, jufammen 4400 ©eiten
___
ftart.
^# *0 ^**
s m v .
Sillen, roeli. e ffcß tür bie ©eießthte unb Sage uom gauff
intereffiren, ollen Sereßrern uon ©ötffe’« g a u ft unb anberen © ih 1
fern üher ihn, bfirfte bte N ahriht roifftommen fein, baß roieber Poll*
ftänbiae Gremplare obtgen SBerte« ju haben ffnb unb jtoar jii
einem g re ife , ber ft-ußer ba« ©oppelte betrug.
Sluh alle bie ergößlihen fttnppenfpiele, roelhe gauft uub
®on guan jum ©egenftänbe haben, finb hier forgfältig gefammelt.
Gbeufo ffnb bie maaifchcn » ü d je r g a u ft« , beten ©ötße ermähnt,
nah ben raren fianbfeßtiften in ber aßeimarer Sibliotßet roort* unb
bilbgetreu Mer pcröffentlicßt; ferner bie SHarifffma: „Grffe Auflage
beg erften Suhe« über gauft" unb ber „gauft in Neimen" biploma*
tifh getreu nah ben einjigen Gyemplaren in ber Ulmer ©tabtbiblio'
tße! unb ber k. SibHotßet in kopenßagen roiebergegeben. [119]
5?eute ©ienftag Stbetib 8 llß r im @d)üßenßau«

Vortrag von Bossard über Menschen
kunde,
tl27]
Gntree 10 unb 5
Näßereg bie Nnfhlagjeüel.
P S y e h o lo ic is c h e P r i v a t - B e u r t h e l l u n v e i i heute
unb morgen uon 10 big 6 Ußr in fiotel 3 krönen ä 15 9jp.
Serantroortliher Nebadeut O t t o SBoIff in Stettin.
©rud unb Setlag oon g, i j e j f e n l a n b in Stettin,

