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«erlitt, 18. Januar. 6 e. SRajeftät ber fiBnig Baben OTer,
cnäbigft gerubt: Sem Ecmntanbeur ber 15\j
tenant gteiberrn o. Eanfttin, biäber ©ommanbeur b« combtntvtcn
3 nfanterif«®i»tfton, ben Stern mit ßrdieniaub unb öiroertern am
¡Hinge jurn Rotljen Slblet-Drben jroetter Stoffe mnt ßiienlaub unb
Sdjwertem, bem Eefjeimen pufth- unb
«J0“
r^ rlrSoßann SnebriA ffieüenberg ju ®!?flbebÄ
aX^nfMcto?b4 »»£
ben sioetter Etojfe mit Eiftenlaub, bem c berpoU,b hriiter eiü>
Ratß itiebnann ju Sauenburg bcn
e««,Eimeben
bem Sürgermeiftcr Earl fiaugmann 3«
‘ ™ f re‘>c
be"
SRotijen Slbler-Drben uierter Stoffe,
fm f ©¿iSiden
®ragoner-3iegiment
fianjleiratb fieine ju Sortmunb, ben
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Suremburg ba» SlBgemeine EhrenScbloffermetfter $et« @ubett ju Mg«»»«0
©«“vataiBon bie
jeidjen, forme bem
ben Dber-Vräffbenten
^ettung5=|nebatüe am nnbe 3
Ober^ebicinaPiRatb Dr. fiorn
§orn ju So?«" /fteffianb n «heben i bem «Rittmeifter a. S. 0 *3u ^ « " J * h
^ Ä S & B f f t t b e u nerieiben; fo tute ben 9hU
S i J ^ « ^ e ? K & n b « r i « l , Dr. juris, Sreiherrn n. b.
Ä
’iuf Äreifeig, sum Sanbratße beg lireifeg Sdjwe bem ju erne u
Sn -unb b e . Ä 0eripg-6 ecretär fiübfftet ^ ^ e en bet i u
net Verfeßung in ben SRußeftanb ben E&araiter alg ßanjlet Ratl) ju
üerleißen.
—

* S t e t t in , 18. Januar. 5Die
nf rJ f i T L © t?i!
in bem «Streite jto ifp n © d) u 15e
öor llunern
lung ü b e r ben Parteien einnehmen tnüpe, brachte
folgenbeJJWtbeilung: _ ........_ k........ nfflmbtoen ©olibarltät

acht unb Diebel baucngegangenen 6t,engtepetet»ejtB jfr
e bIid.
dünneren
2ln bem bauen fdjtner betroffenen PaBe ift augenblttb
Ud) nur uon biefem Eretgmffe bie «Rebe. ® 'e Ä einitd)'ben ©eg
tbeil j r nach EnnlanbeiUro^enuontuoer »
überä OJieer nehmen rotrb. , . ^ le
70 000 ^ aefebafet; bat)on
| '‘Ü* i S i 4T''E0alamiMtf)OO®?r f « ?n S n ntÄ ein ,9 ber für biefen
pnnrmen «Bevluft auffommen mub, jablt gegen 800 äRitglieber, uon
nieüeidt 200 giemlidj mittellos ltnb; eg tuetben baber.ba
e " r iür aUe unb aBe für einen haften, bie übrigen 600 nötbigen=
faD« jum Erfafe berangejogen tuetben muffen, eine für bie S3etbeihg=
ten wabrlid) nicht tröfttidje Slu^Mt."
35a§ factum tft naturltd) für bte ©enoffenfdjaften nad)
e’fd;em fDiufter Bon befonberem ^ntereffe, unb fie toer=
ben tuobl tbun, baffelbe ju beljerjigen unb baraug aufg «Reue
fidj flar ju machen, baff in bem ©enoffenfdhaftg=f|3rmci}5e feine
«lauberfraft irgenb tuetdier 2lrt, unb am aHertnenigften eine
fiebere ©arantie gegen betrug unb SDiebftabl liegt. 3 m Uebri=
aen ift nicht abjufeben, tuag eine fold)e Erfahrung mtt bergrage
(» H b o rilg n
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fSiet Bei ber Eymbttion 2 fy , außerhalb Bei
bcn Äönifll. poftämtern 2 ^ 10 & tncl.
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flli.ber einer toittlj[djaftlt(beii Gienotlenieliilit m tbun Ijat. JUS
ob bas Eingeben einer foldien ©olibantat irgenb Semanbem an=
geratben tuürbe, ber ohne biefelbe für feine fperfon bte tutrth=
fchaftlidjen SBebüvfnifje, um berentoiUen’ bie betreffenbe ©enoffen=
fdhflff ftcb bilbet, ju befriebigen bennag ?!
® e r l i r,-18-3 an. Eg ift erfreulich, tuaf)rjunehmcn, iuenn eg
«ßteuWen Vertretern, ungeachtet ber geringen ©treitfräfte ju r
©ee, weitst
tm SSergleid^ mit anbern «Rationen ju r Verfü
gung
A f i ^ 4' bl«JP«u|ifd)en unb ®eutfchen Sntereffen im
muglanbe Wtrffgm ju f* u ^ n . m ift bieg neuerbingg in jtoet
Ställen
?be ßhilenifdher §äfen burch bie ©fta=
nifeben firtegmw ffe gefdheben. ®er Sefeljlgbaber berfelben, 2lb=
miral ^« e ja , batte etntge ßanbelgf^iffe unter Ehtlenifdjer
glagge fre'0W ben' *9«« f« fReutralen gebürten, tuel^e außer
biefen
unb feine anbern Ertuerbgmittel
befaßen.
^
fPreußifcben Eonfulg gifdbet
¡u ^albaratfo gc ang eg, bafe unter bie ©djtffe btefer Kategorie
uud) bteJBr*gg „Elt.ea aufgenommen tourbe, toeldhe bem ßoD
fteiner ^jobann Stöger gebürt.
2lbmtral «Pareia fehle §rn.
g if eher ,n .6i l ” ?*” 6 nJ'.’ 1?är ^ ci,obf5 b- 3 . batirten ©ebreiben
in ffcnntntß, bafe bte ,Xrltcea threm Eigentbümer jurücfge=
neben Werben JoHe.
®«r , ^brntral bemerfte, baff er btefe
ÜlnorbnuuS l reTle tr °b beg boüfommenen «Recbteg, mit tuelAem
bie
n«nomtnett fet unb ohne bamtt einen «PtäcebenjfaU für fBorfommmffe gleicher 2lvt ju geben.
E r getuähre
tnbeffen btefe Vergüttfttgung nur unter bem Vorbehalte ber
(intfiicibuafl
. ® taa^ y ^ cf, J ur -^¡gbrib, fo tuie unter ber
«ebinguttg. baß bas ©rotff fta) foglcidb «ad) einem neutralen
tsafett begebe, 5Dte „Eltcea tft bemnaib Bau Valßaraifo mit
bcr «Beftimmung nach EaUao abgegangen. ®er jtucite ffaH be=
»iebt ftcb auf
§afen Bon Ealbera, iuo am
gefttember B. 3- bte ©Bamfdje Fregatte „Vlanca“ eine 6 f»i=
lenifcbe S3i'00
nab«T. tuel^e mit «ffiairen belaben
mar bte bem in leßterer ©tabt anfäffigen, aug Gaffel gebürtige
ien Kaufmann 3 «ltug ©leim gebürten.
2lucb biefem bat 2lb=
tniral fßareja in f^olge ber angelegentlichen «Periuenbung beg
Ä Eottfulg in Vatyaraifo burd) einen Vefebl an ben Sommam
beur ber „Vlanca" am 3. Dctober B. 3- geftattet, feine «ffiaa=
ren tBteber an fidh ju nehmen unb ang Sanb bringen ju laffen.
(©ßen. Big.) _
3n bem Vrebe, burd) htelcbegbag K ö l n e r 5Domcabt=
t e l offtcieH baBon benadjncbttgt toutbe, bafe ber fßabft in 3lug=
iibuna juftebenber ^öd^fter «JJiad'tboIIfommenheit befc löffelt, ben
ViSAof Bo« Denabrüd jum Erjbifdiof Bon Äüln ju ernennen,
»uirb jualeid) bie Slbftcbt tunbgegeben, über bag fünfttge Söa (il=
t o e r f a p r e n bebufg einer Vereinbarung mit ber Ärone Vreu=
fteng in Verbanblung ju treten.
B - ® fe beiben großen gractionen beg 2l b g e o r b n e t e n b a u =
f e g , jforifdtrittgBartei unb linfeg Eentrum, Berfammelten fid)
Borgeftern Sibenb im Ettglifdjen §aufc ju einer Vefbred)ung
über bie Vebanblung beg Vubgetg, bte iebod) nur « « JRetnungg*
augtaufdh fein foHte unb bie Raffung btnbenber Vefdiluffe m p
entfeint bejmeefe. SDie beiben gractionen tooüten ftcb nur in
biefer gufammenfunft, toeldje bie einzige ihrer 2lrt bletben )ou,
toeifelfeitig orientiren, unb eg famen fomit bie Berfancoetten
SlnfAauungen ju r ©ßradie, bie für bie Vebat blung beg Vubgetg
in unb außerhalb ber g riffe bereitg geltenb gemacht ftnb: 21 »l e b n u n g beg V u b g e t g unb fämmtliprSReßierunggBonagen,

d flftt.

um nicht bie Bon ber «Regierung bem fjaufe sugemutbete fRotle
einer beratbenben Äürßerfcbaft Bor bem Sanbe ju accef)ti=
ren; V o r b e r a t b u n g über bag Vubget mit gugrunbelegung
beg borjährigen ©eneralbericbteg unb einer Unterfucbung, tote
toeit bie ^Regierung ben bamaligen S3efd)lüffen entbrochen habe;
® u r c b b e r a t b u n g beg V u b g e t g im fßlonum beg $aufeg,
ba ber fü r bag Sanb toidjtigfle ¿beü hör Vubgetberatbungen
im ©cfcooße ber Eommiffion berfdhloffett Bleibe: regelmäßige,
aber abgefürjte Vebanblung beg Vubgetg burd) Vubget=Eommif=
fron unb fpienum, fo jebedt, baß bie Sluggaben Bor ben Einnah
men feftgefteüt toerben. gür biefen leßtcren SRobug fßrad) ficb
bie übertpieaenbe «¡Rebrbeit ber antoefenben Stbgeorbneten aug,
fo baß bie SOurcperntbung beg Vubgetg ©eiteng beg §aufeg,
obtoobt fein Vefdjluß barüber gefaßt toorben ift, fdjon jeßt alg
jtoeifellog gelten fann. «!Ran Bermutbet, baß bag Vubget fetteng
beg ginanjminifterg am Freitag eingebrad)t toirb.
«IRorgen
toerben auch bie gapEommiffionen getoählt unb fid) conftituiren. 5Die getrennten gractionen batten geftern Sibenb toieber
ihre ©ißungen.
2. © i ß u n g beg Stbßeorbnetenhaufeg. (17. Qattuar.)
Eröffnung lOV* Uhr. Von ben 'JJiiniftern ift feiner erfdiienen, bie
Tribünen ftnb mäßig befeßt. Ueber bie SBabt ® r a b o m’g jum
Vräfibenten unb feine SlntrittSrebe, fotoie über ben «ßtoteft beg
3reih. tt. b. fie p t unb bie Stntroort ©raboto’g ift bereitg in nor.
M berichtet- Sie ©ahl n. U n r u h ’® 3ttm elften Vicepräfibenten
erfolgt mit 162 non 218 ©t. (20 faücn auf Ofterrath, 17 auf SRei=
dtenfperger, 5 auf o. Vocfum=S)olffg, je 3 auf o. fiotterheef unb non
ffordenheef, 2 auf ©imfon, 1 auf Vlandcnburg unb ©aAler). Ser
2lhg. o. Unruh nimmt bte ©abl banfenb an, fo fdtnietig cg fei,
ben erften Vröfibeitten ju erfeßen unb ju nertreten. Sie ©aßt beg
Slhg. n. V o d u m = S o l f f g jum streiten SSicepräfibenten erfolgt mit
165 pon 208 ©timmen (19 erhält o. SBlandenhura, 16 Ofterrath, bie
übri, en jerfplittern ficb Stnifchen p. fyotefenhed, ©achter, n. fioner
bed unb anberen Slhgeorbneten.) Ser ©craähltc nimmt bie fflaßt
banfenb an.
V äfibent Elraboro fp e ite t jur © a ß t bet © c ß r i f t f ü h r e t
unb toill algbann bie ©ißuna auf eine ©tunbe uertagen, nad) ©te=
beraufnaßme berfelben bag «Refultat mittheilen unb bann erft, naA
erfolgter Eonftituirung beg fiaufeg, fuß bem erften ©egenftanb feiner
SagegHDrbnung, bem Slntrage imefteng, sutoenben. Slhg. f f r e f e
(SRinben) ift ber SReinung, baß ber Slntraß fdott jeßt fofort unb ohne
eine einftünbiqe Unterbrediung eintreten ju laffen, biScutirt toerben
fönne. Eg fei ein bebentlidjcS «ßräctbeng, bie ffäbiofeit beg fiaufeg,
feine ftaatgre.fitlichen Sunctionen ju tterridtlett, oott ber Shatfacße
feiner Eonftituirung abhängig ju machen. 3 ene f^a^iveieit trete nieb
meßr in Straft in bem Slugenblide, in roeießem _bie Eröffnung beg
Sanbtagg noBjogen unb uerlünbet fei. «Rebner erinnert an ben ana;
logen ißn unb eit.en Eollegen hetreffenben ¡fall in ber ootigen ©ef’ion.
«ßräfibent ©rahot o ermibert barauf, baß bie ÜRetßobe ber Ve=
ßanblung beg SEmeftenfAen Slntrageg burd) bag fiaug felhft in ber
porigen ©ißung feftgeftellt fei, baß et nämlich nach erfolgter Eonfti*
tuirung auf bie Sagegorbnung fommett folle. 2Iud) feßreibe bie ©e=
fchäftgorbnung oor, oon ber erfolgten Eonftüuirung beg fiaufeg ju=
nädift ©r. SRajeftät bem KönigeSRtttßeilung 'ju machen. 2 lb g .© a l =
bed roiB im »orliegenben fjall gegen bag Verfahren beg fierrn
Vräfibenten feinen ©innianb erbeben, betont jeboeb bag principieBe
SHe^t beg ßaufeg, feine ©efebäfte eoenfuetl and) oor feiner Eonffi»
tuirung aufnebme;» ju fönnen.

Sa§ fiaug fdjrcttet nunmeßr 3ur © a b l bet ©ebriftfübr e r , unterbricht feine ©ißung burd) eine jroeiftü bige Vaufe (oon
l 1/* big
Ußr) unb erfährt nach ©teberaufnaßme berfelben bag
«Refultat ber t aßl. Eg ftnb getnäb» bie^Slbgeorbneten Dr. Siegelt,
©dßroeber, ßornelp, fßoft, VoriftuS (©arbetegen), ©cßmtbt (Sßaber=
born), Vaffenge (Sauban) unb o. Soenne. - Su Quäftoren ernennt
ber Vräftbent bie Slhgg. VamHug (Vranbenhuvg) unb Vaffenge
(Süßen). Somit ift ba« fiaug confttturrt unb ber «ranbent mitb
b,.oon ©r. «Diajeftät bem Itömge unb bem fierrenßaufe lUctttbetlung

macheu.^^
bie S d) Ju| h e r a t ß un g über ben Slm
trag Sraefteng unb ©enoffen, betreffenb bie Slufßebung emeg ge=
aen ben 2lbg o. b. Seeben in einem ©trafoerfahren anberaumten
Serming bet bem Vreslauer 2IppeBattong=©erid)t am 20. b. 3Rt«.
Referent Slßmann erörtert mit ntentgen ©orten ben oorltegenben
^aB unter ßinroeig auf bie frühere Vebanblung analoger ffafle tm
faufeünb auf ben Haren fubfectinen unb objectioen Shatbeftanb.
Eg banbelt ft* um jtoei oon bem fierrn 21hg. o. b. Seeben unter¡debnete «rtiW in ber Vrieger epberjettung" übet SRtmfter=2lnHage
unb bie ©düußrebe ber oorigen ©efßon. Ser ©taatg=2lnroalt bean
tragt ben atugfdiluß ber oon ber erfte«' 3nftan,_angenommenen tmlbetmben Umftänbe unb Umtoanblunfl ber: ©elb=
eine SmBAentlrcbe
©efänguißfttafe. «Referent fteBt folgenben 2 ln tr a g ^ ,,S a ä fiaug
ber Slbgeorbneten rooBe befdjlteßen: a) auf ©nmb beg VlrttfelS 84,
DTiinea 4 ber Vetfaffunct oerlangt bag, fiaug ber 2lbgeorbneten, baß
bog aeaen ben llhm o b. Seeben bet bem fltaigl. 2lppeBationg©erid-t 3ub»reglau in ber 2lppeBattong=3nftan} anhängige ©trafVerfaßten, in »elftem am 20. h- 3»anfteßt, für bie Sauer
ber gegenwärtigen ©effton aufgehoben werbe, b) Sag Vraftbtum
beg fiaufeg ber 2lbgeorbneten totrb üeatiftragt, biefen »efcßluß ber
Höntgl. ©taatg-SRegierung mitjut&ertcn . .«Rtemanb oerlangt bag
©ovt auch ber 2lntragfteBer iweften nicht. Ser 2lntrag roirb
naheju einftimmig (gegen eitrige
angenommen.

—

©d)Iuß ber ©tßtmß ^ /2 Ußr.

Jladßfte ©tßuttg

Sie,tftBf f Ä
15. Sanuar. 3« be.r
©tß«n0 beg ßiefigen
lanbtoirthfchaftlidicn Vereing ' f f
bie Verfamtnluitß einftimmtg für bebinaungglofe
ber fffiudhergefeße. ®ag
Vebüvfntß einer (Reform ber fiBplßcfen- unb ©ubhaftattong=
©efeßgebung tourbe alg ein brtngenbeg anertannt. ®er Verein
jäßlt 105 «IRitglieber.
. .
.
.
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Ä ö lit , 16. Januar. ®«itern , tol!rbe m einem J w je ffe
gegen bag Vanfßaug ®. OB Pe" ^ « r ju „. firerfelbft entfeßieben, toelcßer unter bem «Ra™" ;,«fflud)erpro?eß" lange Seit
großeg Sluffeben gemacht. ®cr Splheftanh tft Jurj folgenber:
®te fiütten'VctiengefenfW » L ü fte r' m ^ortmunb toar tn
Eoncurg geratßen, unb 8%««.A Ä
Vanlhaus D p e n p im , bag mtt 25,000 ®ßlr. betßetltgt toar.
®ie «IRitglieber beg Vertoattungüvatp. jener ©efeKfftaft erbütert
cidi Dbbenbeim aeaenüber jur B«fünhcßen fiaftbariett ferne«
©utßabeng, toenn ei ip e n W |toede eineg JJianoberg burJ
toelcßeg fre bte SIcticngefeKfcbaft^totebet an ftd) mßen toollten,
Vt)öi)renb bereit ßDttCUtfcÖ ein /OfltjCycn i)Otl 50,000
vttoiUiflte D ber nebenbei gefaßt faut Eontracteg ein «Regreß*
« A t für bte ettoa in jenem Eoncurfe emjubüßenbe ©umme an
‘ i? v!rmoltunagratbg-«lRtt0l>«be,; batte, ging auf jene «fkopoftiVoo eio ® e begfaBfigen «VerpPiditungen ber Vertoaltunggratb®=
Z a eber touib f l s 8^
fünttlid) eingelüft, allein gleich*
a Bo« bfn fite re n gegen 0 Bbenl}eim ein SBrojeß auf «Rüct*
jabluna ber erfigenannten ©umme Bon 25,000 5 $ lt. angeftrengt,
unb m l „toeif bie Äiäger unter be„ brücienben »erbältmffen
genötbigt getoefen feien, ficb b>e ^ « « a b m e lener Jorberung
Bie eine faft toertfilofe getoefen fet, alg Vebmgung ber 5Darlerfie

S

für ben Raum einer Petitjeile 2 SJ*.
fttiferate neunten an
in Verltn: 21. Retemeoer, Vreiteftr. M 1.
in fiainburg-Slitona: fiaafenftein & Vogler,
in Stettin: b:e Eypebition.
©eeiBneteSRittbeilungentoerbengrat.aufgenommen unb auf Verlangen attgetneffen bonorirt

Bon 50,000 ®bfr - flefaCert ju laffen. ®ag ©efdßäft enthalte
bciimad? einen Berftedten, gefeßtoibriaeit SBudfer." ®ag geftern
publicirte Urtbeil beg Äönigticben fianbetgg r ip g toieg inbeß
bie Älaqe „alg Büüig unbegrünbet" jurücf.
9?flßeh«i’6, 17. 3anuar.
3'» ber „Sauenburger St0-"
ift eine «Reutoabl ju r «Jiitterfcbaft unb Sanbfdßaft auf ben 3.
«IRärj auggefdjrieben, ba bie ®auer beg SRanbatg ber Bigberigen
Slbgeorbneten nädbfteng abläuft.
•Q e ft e c v e ! d».
3 B ie » , 14. 3anuar. ®er „Jlöln. S P " toirb bon ßier
gefpieben: Eine Sluglaffung ber offieiüfen „(Debatte" über bie
„Stellung ber SBeftmäpe jtt ber ©d)Iegtoig*fiolfteinifcben grage"
m a p beute gerepeg Sluffeßen. Sag oft gut unterrichtete V la tt
beridßtet bon Verßanblungen gtoifefien Englanb uab ffftanireidb
über bie fofortige Slneriennung beg fierjogg Bon Sluguftenburg
unb melbet, Englanb habe ftd? ju biefer Sinerfennung' bereit er*
Hart, fobalb ber fierjog fid) im fa c tifp n Vefiße aueß nur eineg
Sbetleg beg Dbjecteg feiner Slnfprü^e befinbe. granfreicb tooHe
5.«« b'ei e. bDn ©nglanb aeftellte Vebingung ju erfüllen fu p n .
©letpetttg bruefen fiteftge Vlätter einen Slrtiiel ber „«Reuen
3 p n lf. Stg-" ab, in toelcßem über ben SLÖiberftanb, toelften
Jiußlanb ben Veftrebungen «f3reußeng in ben fierjogtbümern
unb füecteü ber Slnne^ion entgegenfteHt, Enthüllungen gemaAt
unb namentltdb in ber «ßreußifpn «l?olrtrf toiberftrebenbe Sin*
feßauungen beg Kaiferg Slle^anber betborgeßoben toerben.
SDte «JJüttbeilungen madßen um fo
größeren Einbruch,
toetl man Bermutbet, baß bie barin gegen bie «Breußi*
fd;e «Sinnesion unb ju ©unften beg fierjogg bon Sluguften*
Burg ftcb funbgebenbe «Richtung ber «ffieftmäpe unb «Rußlanbg
boBlommen mtt ber «Politil beg biegfeitigen Eabinets über*
emfttmme. SDiefe Slnnaßme ift jeboeb nur in befArär.ttem SRaße
unb bebtngunggtoeife gerechtfertigt. Defterreich hält aHerbingg
ptnctbaltter nodß immer att feinem erften, halb nach Unterjeicß*
ttung beg Söiener griebenS gemachten VorfPage ju r befinitiben
Söfung bet-fjrage feft; fierfteüung eineg felbftftänbigen, unabbän*
gtgen©ihIegtoig*fiolfteimfdbenVunbegftaateg, ebentueHburA Ueber*
tragung ber «Repe beiber SRitbefißer auf ben fierjog Bon
Sluguftenburg. SDiefer Slntrag tourbe bon «Preußen burch ©tel*
hing ber nad) biegfeitiger Sluffaffung unannehmbaren Februar*
Vebtttgungen jurüdgetoiefen. ©eitbem ift bon feiner ©eite ein
offtcteUer VorfPag ju r befinitiben Söfung ber fierjogtf)ümer=
page gemap toorben. Sie unerträglich getootbene ©teHunq
ber betben «IRttbcftßer tn ben fierjogtbümern ift burd) ben ©aftei*
net Vertrag befrieoigenb geregelt, unb ba «Preußen offenbar bag
junndphegenbe 3 ntereffe an ber h a l b i g e n befinitiben Erlebi*
gung ber «¿Ingelegenbett bat, fo fiep man hier in aller «Rübe
einem bon Verhn auggeßenben b r i t t e n VorfPage entgegen,
„«ffitr fonnen toarten", lautet bie «Carole, «ffiäßrenb biefer
langen Seit beg «ÜBarteng hat fi<ß jeboeß bte Stellung beg
ßte tgen Eabinetg ju r befinitiben Söfung in manchen «Punften
geHart unb and) geänbert.
Sunäcßft ift alg unerläßliche
Vebingung ber beftnittpett Söfung bie fr ei e Suftimmung «Preu*
ßens anerfannt toorben; eg foll feinerlei Vreffion, tpeber birect
noA tnbtrect, Oon ßter aug angetoenbet, fein © A ritt aetban
toerben, ber trgenbtote alg eine Stoanggmaßregel gegen «Preußen
gebeutet toerben fönnte; Deftemicß toiü m it Preußen nur ru
°
lln0 Spangen, toeldje bon j-ber ber beiben
te* aIl unter, ben 0c0tb™en Perßältmffen ißren 3 ntereffett
S f W
anerfannt totrb. ferner ift ju ia c ß te n .b a ß O e ftK
re p jtoar noch formell auF bem ©tanbbunft feineg oben ertoaßnten Vorfdßiageg fteht, aber feineätoegg entfchloffen ift ftarr
unb unbebmgt an bemfelben feftjußalten. Slnbererfeitg glaubt
man per einigen ©runb ju ber Sinnahme ju haben, baß auch
tn Verhn bte eßemalg ju r © p u getragene Vorliebe fü r bte
gebruar-Vebtngungen bereitg einigermaßen erfaltet ift, baß man
bort n i p meßr mit bem früheren Eifer auf ißrer EcfüBung tu
befteben gebenft, fonbern eßer baßin gelangt ift, jeßt boriuggtoetfe
nur noch bte SlhernatiBe: Slnnejion ober felbftftänbiger ©taat,
in Ertoägung ju jteßen. SBag bie Slnneiion betrifft, fo toirb eine
etnfap EmOerleibung ber fierjogtßümer in Preußen ohne jebe an*
gemeffene Entfcßäbigung beg Piitbeftßerg aBerbingg niemalg bieSu*
fttmmung D efterreip erlangen, unb man fiat fiter bon ßofienSDiBlo*
matenSlugbrüde ber fiöcfiften Vertounberung barüber gebürt tote
eg möglich toar, baß Pohtifer, felbft ©taatgmänner in Preußen
jemaig ernftlidh hätten ben ©ebanfen faffen fönnen, DefterreiA
toerbe etne folcfie ©ratig=Slnneiion rußig julaffen. «ffiag bie Slrt
ber Entfcßäbtgung betrifft, fo toürbe fiter eine foldße in fßorm
eincg ©elbbetrageg ßödhft toafirfcfietnlicfi oßne «ffieitereg jurücf*
getoiefen toerben, ba Defterreicß burch feine neue ginanjBertoal*
Hing oßnebteg in nicht aBju langer Seit feine ginanjen auf
einen befrtebtgenberen guß ju feßen fiofft, toenn eg grieben be=
ßält, unb ba im Ärieggfaüe bie Entfcßäbigunggfutnme gegenüber
bem aufjubringenben ©elbbetrage boefi nur unbebeu enb ing ©e*
to tp faßen toüibe. Sluch auf bie früßer oft evtoäßnte ©arantirung
Venetieng legt man hier n i p meßr großen «Bertfi, feit bie ßo*
iitifeße EonfteBation fieß bergeftalt geänbert fiat, baß an einen
«¿Ingriff aufVmetien auf 3«br e ßtnaug n ip ju benfen ift. Sllg
fürjltch S'nstfel barüber geäußert tourben, ob Defterreicß auch
im gegebenen jjfaüe beg Veiftanbeg Bon ©eiten fjranlreirfi«
„ganj fiAer" fei, erfolgte Bon fefir comßetenter ©eite bie «¿Int*
toort: „3 © 0<mj ftefier!“
Som it toürbe alfo nur noch bie
eine Entfcßäbigunggarl burd) ©ebietg=Slbtretung übrig bleibenunb toenn «Preußen auf biefer Vafig eine Unterßanb*
iung über bte «¿Inneren mit Defterreich begänne, fo toare eg
jtoar noch niefit ftefier, aber boefi immerhin m öglip bie bieg*
feitige Suftimmung ju r Ertoerbung ber fierjogtßümer ju erlan*
gen. Db Preußen fitfi entfcßließen fönnte, fioßenjoBern ober
einen Sßeil ©tfilefteng (©laß? «Reiffe?) abjutreten, mag baßin
gcfteBt bleiben, alg ganj beftimmt aber fiört man Bon ßiefigen
©taatgmännern Berficßern, baß eg für Preußen feinen anberen
SBeg giebt, bie fierjogtßümer ju ertoerben. Vig jeßt iff Bon
P re u ß ifp r ©eite nur ganj im SIBgemeinen in biBlomatifcßen
EonBerfationen auf feinen «ffiunfp bie fierjogtßümer ju getoin*
nen, ßingebeutet unb a u p n u r aanj oberfläcfiltcfi bie Entfftäbigungg=grage berüßrt toorben. Preußen fiat big jeßt noeß fein
greifbareg Slngebot irgenb einer Kategorie gefteBt, über bag ffcß
ßätte berßanbeln ober bag ffcß auch nur fiätte ableßnett laffen.
Somit fteßt Defterreicß formell noeß auf bem ©tanb^unfte feineg
erften Vorfd;lageg; .©elbftftänbiger Staat, eBentue.I unter bem
fietjoge Bon Sluguftenburg", unb rip e t fid) in bem ju ©aftein
gefeßaffenen Probiforium auf unbeftimmte unb unbefpänfte ¿feit
ein, big Preußen ffcß enblicß entfftiießt, mit ganj beftimmten
Vorfdffägen ßerborjutreten. Eg iff um fo auffaUenber, baß man
in Verhn noeß immer bamit jögert, ba fp m bie bigßerige Er*

faßrung gegeigt ßat, baff bte (Bettoirflißung ber (Preuffifßen
Enfprüße mit bet SebenSfrift beS ©afteiner Vertrages in tttn=
geie! ttctn SSerbältniffe ftept: je länger baS tprobiforium bauert,
befto meßr nehmen bie (preuffifßen EuSfißten ab.
S p a n te n .
„S er 9RiIitär=Eufftanb fann fortan als beenbet angefeben
toerben." @o beginnt ber „dRoniteur Uniberfel" bom 16. fei
nen (Berißt aus dRabrib. „Gntmutßigt, bon dRärfßen unb Gnt=
Peßrutigen erfdfjbbftf ,fi«b> bie (ReßeEen in boEem dfüdzuge unb
bemühen fiß , über bie ^Sortugiefifd^e ©renje ju gelangen." SaS
©eßeimniff, WeSpalP bie Sibifionen ber ©enerale .gaßala unb
Gßague bie gnfurgenten nicht abfangen, erflärt ber -t'ffieielie
Bericht baraus, baß auch ii?re Stubben etfcfjöbft feien, baß aber
Ofcerft Enca ihnen naßfeffe unb „bie Säuern alte (Eugenblide
auf ben Kreuzwegen berlaffene (Pferbe auffangen." KeltrigeiiS
toeiff ber „dRoniteur" noch immer nicht, ob (Print über ben Sajo
geht ober nißt, tröffet, fiß aber bamit, baß bie (RebeEen auf jeben
gaE bon ben dRautßßeamten an ber ©renje tüchtig ztoifßen ge=
nommen toerben biirften. Sie „grance" bringt einen im gleichen
©inne abgefaßten (Refrolog ber (Prim’fßen gnfurrection, toonachbie
(ReßeEen fo herunter finb, „baß fie nicht einmal mehr bie ber=
lorenen Hufeifen ihrer (Pferbe toieber erfeßen fönnen"; ber Gom=
manbant (BaftoS, ben ein tpferb gefßlagen, habe einen hoppelten
Seinbrud) unb Werbe ¡¡u (Bagen nachgefahren; biefer Itmftanb
habe (prim betoogen, ben fteilen Sergtoeg bon Horcajo ju ber=
laffen unb ben bon SrujiBo einzufßlagen; am 13. habe er bie
Grzbifßofsbrüde (Quente bei ErzobiSpo) pafftren WoEen, um
aus ber ^Srobing Solebo in bie bon GacereS ju gelangen, bie
Srücfe fei aber abgetragen getoefen, unb fo ßape man fiß auf
GftreEajurüdgetoenbet unb bort übernachtet; am 14. aber fei
tpr:m auf baS rechte Sajoufer an bie ©renje bon dtieber=Gftre=
mabura gelangt. Seßtere (Raßrißt ergiebt fiß jeboß als falfcp;
im ©egentßeil ift «Prim am 15. EbenbS indReriba an ber@ua=
biana zum (Porfßein gefommen, too ihn eine Golonne, bie bon
Sabajoj auSaefßidt toutbe, abfangen foEte. . Sagegen melbet
eine uns foeben ^gegangene Saponner Sepefße naß dRabriber
Sepcfßen Pont 15. bJJiittagS, bie gnfurgenten feien in ber
Sierra be ©uabelupe auf bem STiarfc^e nach ber (Rrobinz Sa=
bajoz. dRögliß, baß bie ©pißen ber gnfurgenten bereits an ber
©uabiana angelangt, toäßrenb bie diaßzügler noß in ber ©ierra
be ©uabelupe finb, Weiße bie gortfeßung ber Solebaner Serge
nad; ©übtoeft bilbet.
Gine Sepefd;e aus dRabrib bom 16. ba=
gegen läßt (prim am 15., um G Ußr EbenbS, über bie ©ua=
biana feßen unb um 7 Uhr in SiEa diueba be la ©erena, alfo
auf bem linfen ©uabiana=Ufer, eintreffen, um 8 Uhr aber fchott
toieber „fopfüber in ber (Rißtung naß Portugal" toeiter^iehen.
Siefe Angaben tragen fämmtlich baS ©epräge bon bloßen Ser=
mutßungen, bie in dRabrib für baS granzöfifße (Publifum jugeftußt toerben.
gn einem dRabriber ißribatbriefe bom 11., ber
bon einem greunbe (PrimS h^rtü^rt unb ber „Köln. gtg." aüS
ijSariS mitgetheilt Wirb, ßeifft e$ : „®er ©eneral (prim
tft gang gegen feinen urfprünglißen (Billen in baS Un=
terneßmen ^ineingegogeu
toorbett.
Gine ©ßilberpeßung
toar freiliß
feit
längerer geit fdjon befcßlofftn, aber
ber (Regierung Waren bie Sorbereitungen bazu fein ©e=
ßeimniff geblieben, ©ie begann baßer, bie (Berfßtoörung baburß
ju evftiden, baß fie einen Sßeilneßitier naß bem anberen
möglichft geräuf^IoS berhaften ließ.
Sie Sartei erfannte, baß
©efahr im Serjuge fei. GEigft berfammelte man in dJtabrib
ein tleineS Goncilium, bem Stirn, obwohl fdjon febv leibenb,
antoohnte.
G'S Würbe herbei, gegen bie 3in(id)t SrimS, ber
Stfcßluß gefaßt, gleich loSjubredhen, um nid)t nadb unb nach to=
taliter unterbrüdt su toerben. üiod) in ber Sacht ging $vint
nad; Dcanna ab, feinen greunben bie Sorge überlaffenb, ben
Slufftanb in Sütabrib unb Sarcelona ju organifiren. Sier bis
fünf Sage lang erwartete ber ©eneral ben Slufftanb, auf ben er
fo beftimmt geredpnet hatte; aber bie beiben§auptftäbte fchienen
gelähmt, Weit eine immer baß 3 ? ifyn bon ber anberen erwartete.
311S ber ©eneral nun faß, baß bie Uebereilung, in ber man bie
SBaffen ergriffen, ein ©elingen beS älufftanbeS unmöglid;
machte, entfagte er ber Weiteren SluSfüßrung eines SlaneS,
toeld;er im borauS jum SRißerfolge berurtßeilt feßien, unb ber=
ließ feine greunbe, ohne ißnen übrigens ©etoißßeit barüber
ju laffen, tooßin er fieß begeben. ^ebenfaUS glaubt man, er
fei naeß granlreid) geflüchtet." Ser Stabriber „SimeS" = Gor=
refponbent entwirft ein SUb bon Srim , baS meßr pifant als
treu i ft; Wir heben folgenbe güge auS: „3dß habe ben ©ene=
ral Srim in leßter sjeit gefeßen unb hinlänglich lange Unter=
rebungen mit ißm gehabt. Gr ift bebeutenb unter Stittelgröße,
(cßmädltig bon ©eftalt, aber jäß unb rüftig, ßat eine lebhafte
unb geiftboEe ShPPognomie unb einen fcßlecßten Seint, bie fid;t-bare golge feines belannten SeberleibenS. ©eine lugen finb
groß unb boE luS brud ; bie ©eficßtSjüge giemlitß regelmäßig,
ohne befonbere Gigentßümlidhfeiten, als ßerborfteßenbe Sadenfnod;en. ©eine ^Sanieren finb artig unb einneßmenb; er fprießt
geläufig fotooßl feine fUiutteripracße Wie fyranjöfifcß unb brüeft
fieß mit Kraft unb nidßt oßne Glegans aus. Gr geigte m ir eine
©nglifcße
bie auf bem Sifcße bor ißm lag, unb fagte,
baß eS tßm leicht fei, gefcßriebeneS Gnalifcß §u berfteßen, machte
aber feinen Serfucß, eS |u fpreeßen. ©o oft ich tßn in feinem
§aufe in ber GaEe be Sllcala befueßte, fanb id; bas
Sorjimmer unb felbft fein ©emad; boE bon §erren,
bie augenfd;einlid; nur gefommen Waren, bem großen ÜJtanne
ihre äluftoartung ju mad;en. 3 n ©egentoart biefer Seute rebete
mid; ißritn auf granjofifcß a n ; war er aEein mit mir, fo 30g
er feine SJiutterfpracße bor.
Sroß beS bebeutenben SermögenS
(einer grau foE Srim in leßter
über feine Süttel ge=
lebt haben uub tief berfcßulbet fein,
[hierin irrt ber Gng!än=
ber; (ßrint ift fogar fo ängftlicß in biefem Studte, baß er am
Ibenb bor feinem Ibjuge nod; in 'JJiabtib feine Keinen Sd;ul=
ben bei Krämern u. f. to. berichtigen ließ unb fid; baburdß bei=
naße berratßen hätte.] Gr ift leibenfdjaftlidh ber gagbluft er=
geben, ju beten Sefriebigung er große ©üter gefauft, ein gro=
ßeS J£muS gebaut unb einen anfeßnlidhen ^auSßalt ßat. ^um
©enuß ober bieEetcßt unter bem Sortoanbe biefer gagbfreuben
ßat er fein $auS unb SEebier jum ©teEbicßein bon Leuten aEer
I r t , ©täbtern aus -üiabrib fo wie Gataloniern gemacht, bie be=
reit finb, ißm bei einer gagbpartie eben fo, Wie bei einem po=
litifdjen Ibenteuer, glei^ bem jeßigen, bie $anb gu bieten,
©ein SanbßauS in StEarubia foE Serftcde ßaben, in benen fidß
$unberte bon Sanbiten berbergen fönnten, unb Weit Weg in ben
äßälbern unb tief in ben ©cßlucßten ber ©ebirge bon Solebo
ßat er Jütten, gagbßäufer unb ©cßuppen gebaut, bie eben
fo gut ju Kriegs^ wie ju gagbjtoeden bienen fönnen. Sort,
im SJiittelpunfte einer ganzen ißm ergebenen unb bertrauten
©egenb, fo Wie in bielen Sßeilen GatalonienS foE er Sorrätße
bon äßaffen unb ©dßießbebarf ßaben. Gin SKann bon feßr
raftlofem ©ßraeige unb eben fo bielfeitigem ©eifte, ift ©eneral
S r im in ber äBaßl feiner i'Jüttel jum 3 il,ede ftetS rüdftcßtSloS
getoefen. . . . Gr foE einige ber Safter haben, bie eben (0 leicßt
ben Gßarafter eines Gatilina Wie eines Gäfar bilben."
Ser „ 2lbenb=3Jloniteur" beridßtet auS 3)Eabrib bont 16.
ganuar, wie folgt: 9Racß ben leßten telegrapßifd;en Sadjricßten
mußte fieß Srim am 15, b. IbenbS auf ber flöße bon Sferiba,
am ©uabiana (in Gftremabura), ungefähr 50 ÜJieilen öftlidß bon
Sabajoä, beßnben, bon Wo auS eine älbtßeilung gegen ißn abge=
fanbt Worben war, um ißm ben 2öeg nadß Sortugal gu berlegen.
Sie SiScuffion über bie SlnflageftanbS = Serfeßung S^'tnS follte
am 17. ftattfinben.
Sie betreffenbe Gommiffion beS ©enatS

ßat barauf angetragen, baß S iiw bor ein Kriegsgericht gefteEt
Werbe.
17. ganuar, IbenbS. Ser „3lbenb = SEoniteur"
melbet auS S t a b r i b bom heutigen Sage, baß über f ß r im feine
neuen 9facßrid;ten borliegen; nichts toei(e barauf ßin, baß er
bie ©renje bon Sortugal überfeßritten habe. — Inbere lbenb=
Slätter melben, baß in Gatalonien Süße ßerrfcßt; eS hatten
fid; bewaffnete in ber Säße ber ©täbt 3EeuS gegeigt, boeß War
bie* Drbmtng nießt gehört ioorben. —
Sie SEadjricßt bom
Sobe beS Slmiral Sareja beftätigt fid; boEfommen. (3Ö.S.S.)
itranfreld».
15. ganuar.
Ser „SEoniteur" entßält ßeute
bie boüftänbigc lleberficßt ber i n b i r ecten © t e u e r n u n b
G i n f ü n f t e beS gaßreS 1865. ©ie belaufen fieß im ©anjen
auf 1,222,534,000 grS., Wobon 106,656,000 grS. auf bie ^uder=
fteuer fotnmen.
GS ergiebt fieß barauS, bergücßen mit 1864,
eine jfunaßme bon 45,842,000, unb berglid;en mit 1863 eine
Slbnaßme bon 21,843,000 grS. Siefe bebeutenben Sariationen
rüßren einjig bon ber ^udevfteuer her, bie im gahre 1863
152,009,000, im gaßre 1864 75,003,000 unb im gaßre 1865
106,656,000 grS. eintrug. __ Slbgejeßen bon biefer ¿udafteuer,
fteilen fieß bie inbirecten Ginnahmen granfreicßS Wäßrenb ber
btet leßten gaßre folgenbermaßen: 1863: 1,092,368,000 grS.,
1864: 1,101,689,000 grS., 1865: 1,115,878,000 grS.
3Ead;-fteßenb bie ¿aupepoften ber inbirecten Ginnahmen bon 1865;
GinregiftrirungS= unb ^ßpotßefengebüßren «. 324,576,000 grS.,
SabadSregie 236,565,000 grS., Sranlfteuer 224,985,000 grS.,
©tempeltaje 80,360,000 grS., Sriefpoft 71,907,000 grS., Gim
gangSjöEe 63,893,000 grS.
® n a l a n i.
l'p n b u n , 15. ganuar. Gine Slbreffe an bie Königin ift
mit ber leßten Saft auS Sictoria angefommen, unteräeißnet bon
lauter Serfonen, bie feit Segrünbung einer beranttoortlicßen 3ie=
gierursg in jener Golonie SUUtglieber beS Gjecutib=GouncilS unb
bJJfinifter getoefen finb. ©old;er S^foxcn gießt eS, Wie bie
„SimeS" fagt, im ©anjen 45, babon finb 11 bon ber Golonie
abtoefenb, gtoei finb Sicßter, brei ßaben nießt unterzeichnen
WoEen, fieben bilben baS gegenwärtige Sfinifterium; bie übrigen
22 ßaben bie Slbreffe unterfeßrieben. Siefe behauptet, baß bie
(Regierung Steuern erhoben habe auf fed;S OJionate, bebor fte
bie SarifbiB befeitigte, unb baß fte mit ber Steuererhebung fort=
gefahren habe, obwohl ber oberfte ©erißtsßof biefelbe als unge=
feßlid; anerfannt; baß bie (Regierung bie ©efeße Wegen ber Ser=
auSgabung unb ber Serreßnung ber ©taatSgelber umgangen
unb bicS burdh abgefartete fDEaßnaßmen z« legalifiren bemüßt
fei, unb baß fie bie 9Racßt beanfpruße, für ©taatSztoede ©elb
Zu borgen oßne ¿Juftinunung ber SegiSlatur, unb fd;ließliß, baß
aEeS bieS n iß t hätte gefßeßen fönnen, Wenn ber ©ouberneur
eS nid;t burß feine Autorität fanctionirt hätte. Sie „SimeS"
bemetft bagu: „S ie SSerleßungen bon ©efeß unb 3Eed;t finb
fo grob unb ßanbgreiflidr baß man unmöglich fid; fteEen fann,
als berftänbe man fie nißt. GS läßt (iß gemeinßin bei einem
©treit biel auf beiben ©eiten fagen, aber ber borliegenbe gaE
fßeint benn bod; nur Gine ©eite zu ßaben. OJiag bie öffent=
liße dReinung in Sictoria bie Säße orbnen, Wie fte (ie in Gng=
lanb orbnen Würbe.
3üo eine Kammer bie faßten bertritt unb
eine anbere baS Gigentßum, ba ift nißts toaßrfßeinlißer, als
baß fie beibe mit einanber in Streit geratßen. SaS Slittel ba=
gegen ift eine (Reform ber Serfaffung.
(SBir ßaben m it bem
dRinifterium ber Golonie nißtS ju feßaffen.
Sie ORinifter finb
uns niß t beranttoortlid;; mag bte Golonie feßen, wie fie mit ben
dRännern fertig wirb, bie fie fiß felbft gewählt ßat.
SlnberS
aber fiept eS mit bem ©ouberneur.
Gr tft ber SEepräfentant
beS dJiuiterlanbeS, unb feine S fü ß t bor aEen Singen ift, bar=
auf zu feßen, baß bie SatRimentSacte, bie er zu ßanbßaben be=
fteEt ift, getoiffenßaft beobaßtet Werben.
Unfere (ßerbinbung
mit ber Golonie berußt n iß t auf einem (Beitrage, fonbern au(
bem ©efeß, unb ber Staatsbeamte, ber baS @e(eß untergräbt,
Zerbrißt baS (8anb, baS bie beiben ©taaten mit einanber ber=
fnüpft.
© ir GßarleS Sarling ßat feine S fü ß t nid;t getßan.
©tatt fein unconftitutioneE betfaßrenbcS dRinifterium zu ent=
laffen, ßat er fiß an beffen Späten betßeiligt unb fßließtiß fo=
gar baS Sarlament aufgelöft, obfßon bie (Regierung barin eine
rcißliße dRajorität befaß. IREeS in 3lEem ßaben Wir ßier einen
gaE bon ©taatSberbrecßen, Wie; er uns feit bielen gaßreit niß t
borgeiommen ift."
t io t t ic it , 15. ganuar.
©tabt unb © raffßaft Sublin
finb geftern (wie fßon furt ertoäßnt) in SluSnaßmezuftanb erflärt Worben, bamit bie Seßörben §auSfußungen nad; SSaffen,
Weiße in großer dJfenge berftedt fein foEen, anfteEen fönnen.
SWei gaßre ©efängniß werben als Strafe beS UngeßorfamS
gegen bie Seftitnmungen ber S l'ötfamation angebroßt.'
©eit bem (öranbe in ben ©t. Gatßarine ScdS fpuft in
Sorßon baS ©erüßt, baß eine S*-anbftifterhanbe — auS grlän=
betn befteßenb, natürlid; — ißr SBefen treibe. SeWei(e (iir bie
Süegriinbung beS ©etüßiS finb nod; niß t gefunben Worben.
Sroßbem ift bie ^aßl ber (ffiäßter im goBcmt unb anberen
öffentlißen ©ehäuben bermeßrt worben.
GS ift feßr erfreulich», baß bie in bem Ungeheuern Sonbon
Weit auSeinanber lebenben Seutfßen boß aEe Sßtoierigfeiten
iiherWinben, Wenn eS gilt, ben Srieh naß geiftiger Grfrifßung
unb (Bilbung unb gugleid; nad; gefeEiger Sereinigung zu befried
bigen.
GS giebt ber gefeBigen Seutfßen dRiitelpunfle meßrere
in Sonbon. Dr. Kinfel z*
^er J'ß011 ' n früheren gaßren mit
feinen (Borlefungcn über bilbenbe Kunft großen (Entlang bei fei=
nen ßiefigen Sanbeleuten gefunben ßat, ßält auß in biefem
döinter einen GpcIuS bon aßt (Boiträgen über antife Kunft in
Seutfßer ©pradje. SBir ßöien, baß fßon ßunbett GintrittSfar^
ten, ü 1 ©utnee baS ©tüd, gelöft Worben finb.
(Bor 3)aimouiß finb zwölf dJcänner in einem ßelbenmüthi=
gen (öeftreben, © ß ipb rüß ige zu retten, eines eßrenboEen SobeS
umgefemmen.
gu einem gaßrzeuge, Weißes dcotßfignale auf=
geftedt patte, wagten zwei (Rettungsboote fiß ßin, bon benen baS
eine bon einer ßeftig anftüizcnbcn SBoge umgcWorfen Würbe,
feßSzeßn dJiänner mit'ißm. (Rur beeren gelang eS baS Ufer z«
erreißen, bie übrigen ertranfen.
9t T i e «. _
S r t c f i, 17. ganuar, dlbenbS. Ser fällige Slopbbampfer
ift mit ber Dftinbifßen Ueberlanbpoft ßeute (Raßmittag aus
Sllez-anbrien ßier eingetroffen.
(SB. S. S.)
_
9t ju e r i t a .
9 lo tö » )u rf, 4. ganuar. SaS SageSgefpräd; in (Bafßing=
ton ift bie (Eufnaßme, Weiße bem © e f a n b t e n ber dRej:ifa=
n i f ß e n ( R e p u b l i f bei ;bem” (ReuiaßrSempfange im (Beißen
§aufe geworben ift. SaS ganze biplomatifdje GorpS WiE ißn
offenbar niß t als ben (Bertreter einer dfegierung fennen; benn
dEiemanb fprad; ißn an ober fümmerte fiß um ißn. (Bon bem
(Präfibenten goßnfon bagegen Würbe ©ennor (Romero freunbliß
begrüßt, Wenn er auß nur Wenige dRinuten im GmpfangSzimmer
blteb. Gr entfernte fiß eine ¿(eit lang bor ben übrigen dRit=
gliebetn ber Siplotnatie. — Sem Gongreffe ift bie Gorrefponbenz
borgelegt Worben, Weiße in (Bezug auf bie amilid;e (Bieberßer=
fteEung ber © c l a b e r e i i n dRepifo gefiißrt Worben ift. gn
einem ©d;reiben bom 5. Dctober an §errn ©etoarb lentt §err
(Romero bie Slufmerffamfeit ber 2lmentänifd;en (Regierung auf
biefen (pu nlt.; SaS bon bem „G j = Grzßerzoge bon Defterreiß,
gerbinanb dRapimilian, fogenanntem Kaifer bon dReptfo" am
5. ©eptember erlaffene Sccret zur dlnzießung bon GinWanberetn
in dRepiianifßeS ©ebiet beftimmt nätnlid; u irtü anbeun,

baß ber eintoanbernbe Arbeiter fiß berpffißte, für feinen
(Brobßerrn bte
(Erbettelt,
bte ißm angeWiefen
Würben
Zu berrißten unb zwar auf minbeftenS fünf unb hößftenS
Zeßn gaßre.
Ser S3robperr habe bie.’Dbliegenßeit, für ben
Unterhalt ber Ktnber feiner (Erbeiter ju forgen. Söte öetr
(Romero folgert, tft bte)e gorm ber ©claberei eine erbliße benn
„faflS ber (Bat r fhrbt, ßat fiß ber Srobßerr als ben ^B6 munb
ber Ktnber zu ßeiraßten, unb leßtere foEen bis zu ihrer (BoEjäßrtgiett in feinem Stenfte bleiben, in berfelben ©teBuna
Weiße ber (Bater früßer eingenommen." Gin fernerer «Para
graph beftimmt, baß „tm gaBe ber Gnttoeißung unb (Bieber=
etnbringung ber Slrbeiter oßne aEen Soßn bei ben öffentlißen
dlrbeiten zu bertoenben fei, bis ber Srobßerr ißit zutücfforbere".
(Em 2. diobember 1865 ßat barauf §err ©et oar b an öerrti
(Big el oto, ben Slmeritanifßen ©efanbten in B a r i s folaenbe
Sepefße gerißtet:
„URein fjerr — bie Sage ber emanciptrten ©claoett ober
greißemorbeneii itt ben Bereinißten Staaten ift in biefem Ülufleit*
blide feßr roaßrißeinliß ein Geßenftanb tiefer Jheilnahme. Sie
fzcrfteQunß oodtommener Gieißßeit jtoifßen ben (Bewohnern oon
(Eirifaniißer Slbtnnft unb ben übrißftt (Racen über ben ganzen Gontinent ßin ift eine (ftolitii, beren unabläffiße (Berfotßung oon ben
Sßereinißten ©laaten ßinfott erwartet wetbett barf. ©ewiffe Secrete,
bie fiß auf ben ©egenftanb ber Ginwanberung beziehen unb bie'
wie wir oernehmen, oon (Beljörben erlaßen wotben finb, weiße in
Dfezifo im ©egenfape ju jener (Repuhlit auftrete.*:, haben bie SEuf»
merlfamteit îmferer (Regierung in Jlnfpruß genommen. i)er (Rechts«
anwalt ber Diegierung hat biefem Sepavtement eir.e dEeintmgSäuße«
tung oorgelegt, naß weißer jene Secrete, falls fte zur SluSftihrung
gelangten, bie unoetmeioliße gotge haben würben, bafe (Erbeiter
Slfntanijßer »Ebiunft unb felbftuerftänbli* auß folße ber GingangS
erwähnten greigeworbenen, bie mit ober ohne ffiiffen in ben (Bereiß
dRej'ifanijßer gttriSbiction gehraßt werben fotlten, in einen Suftanb
bet Peibcigcnißait herabgebrüdt würben. (¡Benn bie dReinung Guro=
pa» in (Bezug auf irgenb eine poEtifße grage als feftjtehenb betraßtet toerben tann, fo ift es auSgemaßt, baß Efritanifdie ©claoerei in
leg.ltßer rform hmfüc in ber ganzen (Bett zu Gilbe tommen muffe,
(ffiirjweifeln nißt, baß ber Kaifer oon granireiß pon ganzem £>et=
zen biefem humanen ©runbfaße gleiß uirS beitrilt.
gß habe ©ie
beSßalb zu erfußen, bie ßier folgenbe Ebfdrift beä ©utaßtenS beS
Ettornci;=©cnrratS bem $errn Srout;n be Sßupg einzuhanbigen unb
bie Eufmerifamieit ber granzöfffßen SRegierunt auf bie oon bem
Ettornep=©eneraI mit ©aßtenntniß unb mit einem ertiften ©treben
naß gcreßten ©ßlußfolgerungen bemäntelte grage zu lenfeu
gß
bin ic. ©ewarb."
§err S3igeloW füßrie biefen Euftrag aus in einer Se=
pefd;e bom 22. (Robemher an $errn S r o u p n be 8 ßußS,
Weiße er mit beit (Borten einleitet: „grtbetn iß auf bie Unter=
ßaltung, Weiße iß am 17. b. dRtS. mit Guer GfceBen; zu pfle=
gen bie Gßre patte, betreffs ber angeblißen Eueßebung Eegpp=
tifßcr Sruppen z« unfreiWiEigem Sienfte in dRcjilo, unb auf
eine bei jener ©elegenßeit gemaßte SBovfteEung betreffs ber na=
türlißen Ebneigung meiner diegierung unb meiner Sanbsteute,
bie ©claberei in irgenb einer gorm innerhalb unfereS ©ebieteS
ober an utiferen ©rennen toieber aufgerißtet zu feßen, (Bezug
neßme, erlaube iß mir bie Eufmerfjamfeit. Guter Gjceflenz
auf geWiffe Secrete zu lenfeu, Weiße" u. f. to. Ser © ß lu jj
ber Sepefße ift eine SBieberßolung beS ©ßreißenS ¿errn ©e=
ioarbS in beränberter gorm.
93? c j i Fp . (Raßrißten aus (IR e g i f 0 bom 10. Secember melben berfd;iebene neue Enorbnungen, bie für bie i n n e r e
(Bevtoaltung getroffen worben finb. GS ift ein organifßeS ©efeß
über bie Separtcmental= unb ©emeinbe=5Bertoaltung erfßienen
gebeSSorf, bas 1000 Gtntooßner zäßlt, muff fortan feinen eige=
nen ©emetnberatß (Ayuntumento) befißen. Sie Rabl ber ©emeinberatßSmitglieber fßwanft, je naß dRaffgabe ber (8 ebö»fe=
rung, zWifßen 5 unb 19. ©ie toerben bon benjeniaen ©emetnbeßeWoßnern geWäßlt bie me£tfanifße ©taatSbürger unb
» ^ « 2 5 gaßre alt ftnb, lefen unb fßreißen fönnen unb
über 20 »ptafter birecte ©teuern bezahlen. Sie beiben leßteren
(Bebingungen Werben jeboß nur an (pläßen, Weiße über 5000
©eelen (Bebölferung ßaben, in ftrenge EnWenbung gebraßt Wer=
ben. g n aEen Sörfern unb ©täbten Werben bie Sürgermeiffer
bon bem (präfecten ernannt. (Rur ben Sdfaben ber èaubtffabt
dReïifo ernennt ber Kaifer birect. — (MUß ein ©efeß über bie
(Beßrpflißt ift erfßienen. EUe (IRejitaner bon 18 b i! 35 gaß
ren fönnen enttoeber tn bie ectibe Ermee ober in bie dteferbe
°fc4
ecJ tnc,bite, Si tno m il’^ einf'ereii’t h,erben- Ue6er hi« Heranziehung
entfßeibet baS S00S. Sie Sienftzeit beträgt für bie actibe Ermee
Reben, für bie Sanbmiliz zwei gaßre. Eufferbem wirb zurEuf=
reßtßaltung ber öffentlißen ©ißerßeit eine dRunictpalgarbe auS
auSerlefenen Seuten gebilbet Werben. — Ser Kaifer ßat bie
©rünbung eines naturgefdffßtlißen unb arßäologifßen dRu=
feumS angeorbnet. Sie (Büßerfßäße ber aufgeßobenen Klöfter
foEen in einer neuen öffentlißen (Bibliotpef bereinigt toerben
Gin ÜRepifanifßeS (Blatt „Sa diacion" beröffentticßt eine pofl^
ftänbige ©panifße Ueberfeßung ber ,,©efßid;te guliuS GäfarS."
— SaS geft Unferer lieben grau bon ©uabalupe Wirb biefeS
gaßr mit bem getoößnlißen (Pompe begangen toerben. Ser
Kaifer felbft Wirb baran Sßeil neßmen unb bann einen EuSflug
in ber (Rid;tung bon Guernabaca maßen.
© iibfecm äfc« u n b ä S e ftin b ie n . Ser (poftbampfer
„SaSmanian" bringt nebft einer (Baarfraßt bon 1,340,498 Sol=
larS folgenbe Säten: (Balparaifo, 3. Secember. GaUao, 10.
(Panama, 22. ©t. SßomaS, 30. Secember.
Ser glüdliße EuSgang beS ©eegefeßtS bon (Papubo
(beffen infReWßorfer 5Berid;ten fßon furze GrWäßnung gefßeßen
ift) ßat in G ß U i eine freubige Grregung Waßgerufcn. (Raß
ber Gßilenifßen SarftvEung beS GreigniffeS patte bie Gorbette
„GSmeratba" (20 Kanonen unb 123 dRannj Kunbe erßalten,
baff baS ©pamfße Kanonenboot „Gobabonga" (feßS ©efßüße
unb 137 dJiami) im (Begriff War, bonGoquimbo naß (Balparaifo
„(Ssincialba'' le^te fiefy ba^er in bem nörb=
liefy bon 3jaï})arai{o gelegenen $afen s«J5a£ubo auf bie i^auer,
unb als bie „Gobabonga" boibeifußr, ftm fie auS bem (Berftede
Zum Engriff ßerbor. Ser Kampf bauerte nur 20 dRinuten;
15 GßiUnifße ©d;üjfe riffelt bem ©panier Sugfpriet unb Sop=
maft fort unb eine Kugel burd;boßite ben (Rumpf, Worauf er bie
glcrggc ftriß . (Bon ben hier ©ßüffen, Weiße gegen bie , GSme=
ralba" gerißtet würben, traf nur einer. Sie Gßilenen berloren fei=
nendRanti, bon ben©panicrn fielen Ztoei.bierzepn Würbenbertounbet,
unb ber dteft 121 dJlann nebft Gapitän unb Offizieren, gerietß
m ©efangenfßaft. Sie ©efangenen Würben fofort an Sanb
gebraßt unb am folgenben Sage naß ©antiago beförbert. ®er
Gommanbeur ber „GStneralba", (RamenS (BiEiamS (RoboEebo,
em Gnglanber tft fur feine Sapferteit unb gefßidte dRanöbri=
rung, Weiße felbft bon ben Spanifßcn Offizieren rüßmlißfl an=
erfannt Würbe, rutn SPoftcapitän beförbert Worben, unb feine
SgnbSleute in Gßttt ßaben einen gonbS gefammelt, um iß * einen
Gßrenfabel zu bebiciren.
SaS eroberte © ß iff geßört zu bem
fogenannteu „Spanifßen Wiffenfßaftlißen ©efßWaber." Ebmi=
rat (parqa erßielt bie elfte (Raßrißt bon bem erlittenen (Ber=
lüfte erft brei Sage fpäter burß bie ißm zugelommenen Gßile=
ntlßen Leitungen ; ein äktoeiS, Wie Wenig Wirifam bie (Ölofabe
ift, benn bas ©eegefeßt fanb laum bierjig dJîeilen bon ber
©tation beS glaggenfd;iffeS entfernt ftatt. ©ßon furz borßev
hatten bie Gßilenen einen atibern guten gang gemaßt, mit
einem fleinen Sampfer naßmen fie ein ©pauifßeS ©ßiffsßoot,
WelßeS, eine Kanone uub 40 üRann an (Borb, bie Küfte recoguoScirte. SaS (Rencontre ging in ber (Raßt bor fid), bi; ©pa=
nier erj|äßten ben ¿Dampfer wnb feuerten einen ©ßuff aß, um
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«sJi« T 8 öoot «Waben in Staute ben ©ffftem*
3im !• ®«ember fuE>r ba! 6 )m=
be Atabrib", toie man glaubt, nach
u3ehpifnni'|U?mS1ls" ^ efolucion" bicelcfte bon Salcafjtiana
w f ?8 Ä i | b bte " ^ encebora" Wieben gur SBIofabe Balffa*
Y)» ? « ^ o/ % t r fan}J!,Iu,10f” in Jßeru fffre^en fidj gu ©tut*
hii 5inibh!»iv0i ' ^ en ^^in ie n tö aus; bte gange Nation fdeint
w J m « n cjfi?et* nnbetgüglidjer unb Iräftiger Ataffregeln a ll
9Ihvnp«K ®Cn r ite l! Jur Sßabrung ber nationalen (Sfyre unb ber
ArTnlT a?® f*lneter »inangfrifen gu etnfjfinben, unb ©eneral
f.,™ 0? Anorbnungm in biefer SKicfjtung hterben mit Anerfett-*
(ah® r j3tu ^ ®on ®ag gu Sage fab man ber Anfunft bei
«Päntfden Abmtral! entgegen, beffen 3 ^edt fein mürbe, ffd
über bte Haltung ber neuen ¿Regierung in Sßeru in Segug auf
t i 1! i ^ n ^ n i|m unb bem früheren fßräfibenten gingen abge=
fmloffenen Vertrag gu öergemiffern. © ! ift jebod Wenig Süahr*
Idjeinhcpfett botljanben, baß btefer (Sractat beitätigt merben mirb.
SDte Affemblij bon gamaifa bat ben ©efeffborfdlag, mel=
mer bte Aegieiung ber (Kolonie itt bie ßänbe ber B ritifd e it 9Rc=
merung gu ^gen empfiehlt, am 20. SDccember angenommen.
p£>al § a u l ift am 22. fDecember b il auf ben 30. Januar ber*
‘ägt toorben; in feiner fprorogationlbotfdjaft an bie Sanbelber*
tretet ermähnt ber ©ouberneur ©pre bie äßahrfcheinlichieit,
baff fie unter ber gegenwärtig beftehenben Sjerfaffung nidjt
Wehr gur ©rfüHung ihrer bisherigen fPflidten gufaminentreten
W
ü r b e n . _________________,
sprocefj Citoinfon.
(gortfefcung.)
SEBaS ben oom Slngetlagten geforberten Dleoer! anlangt, fo er*
flätt er barüber golgenbel: Sei ber SJetbanblung wegen bei An*
tauf! ber SBifofflt’fdcn Sänbereieu hatte 2£ifot;tt ffd oerpffidtet ge*
habt, biejenige Summe, n etdje bei ber B/redmittg bei Jt’aufpreifel
über 88,000 ßfy freb beraulfteUen feilte, gu einem woblthätigen gwecte
bergugeben.
Stiel fei ihm eingefallen unb er habe be^balb _bem
A l u l l er burd ß o ll m a n n benfelben Borfdlag machen laffen.
H o l t m a n n habe ihn erfmht, ihm bod in biefem(Sinne etwa! auf*
jufdretben. @r fei gerabe anberroeitig, a ll Arst, febr.tn Attfprud
genommen geroefen, habe ffd aber bingefefft unb ben Steuere Eurj
unb fluchtig entroorfen. ©r habe ben Aeoer! überhaupt uuroerlangt,
weil t(jnt ber SBiiojjti fdegalt unb beffen fpätere¿jurüefnahme feiner
Buffderung im ©ebädtniff mar.
Siel habe er uerbinbern tuoQen.
Sah ber ©dein „elaftifd" feilt müffe, liege auf ber ßanb, rceil er
(elngeljagter) in bem Augeublicle, a ll er ihn fchrieb, noch nicht genau
oertoenbet
hatte überlegen löttnen, gu weldent gweefe bie 500
werben Tollten. Ser Aeperl fei fo gefaxt, bah bie Verroenbung bei
®elbel ju trgcnb einem anbent, a ll coinmuttalen 3weäe rein un*
Tttogltd) geroefett fei. — Semnädft mirb auf bie ©nittbc näher
etngegangen, toelhalb ber Angeftagte fpäter toeber oou bem
gebadjten -Briefe, noch uon bent Steoerfe ©ebraudj gemacht
ihn- w. so et%
barüber golgenbel: ©in Swifdenfatl fei für
oerorbnetM^rtnm“»? flen,e’en' feine gange ©tellung ber ©tabt«
nftmit* p i Ä i i r mlun0 6i 8.enuDet 3U änbern. Ser tlliagiftrat batte
raa?lr - t r e SSostI5®e 0emgd)t, melde am 3. öctober o % in ber
©elbberoititgutigliSeputation gum Vortrag geiommen fei. Sie Stor=
läge betraf bte ©ntroaflerung ber itaftaniem2Utee. Ser Slngellaate
behauptete, bah biefe Sorlage nicht aulreidenb geroefen, bah fie in
ber ©eIbberoilligungl=Seputatton aber, nicht au! fachlichen, fonbern
aul anberen ©rünben angenommen toorben fei, unb groar gegen fei=
tten (bei Slngeftagtent lebhaften SBibetiprud). Um ben 'Berneii gu
liefern, rote bet einer foldjen ©elegenheit perfahren roetben ntiiife,
habe er eine anbere, eben fo bringenbe Angelegenheit — bie Siegutirung ber ©tegliberftraBe — allein in bie £anb geno umen unb in
24 ©tauben gu einem bcfriebtgenben Abfchlun gebracht, ©r habe neb
gum, Obc^33urgermeifter © cp b e i beaeben, mit biefem über bie
Söorlage SHucflpracbe genommen, unb biefer habe ihm gegenüber ein-geräumt, bab biefetbe „confitl" fei, unb bah fie roäbrenb ferner 216=
roefenheit gemacht fei. Ser Dbet=33ürgermeifter habe fiel) beim and)
mit feinen Anftdjten einperit*i nbeit erftärt, unb nidhtl gegen eine 58er=
roerfitng ber Sßorfage ober Gtlebigung berfelben im ©ittne bei Angc=
{tagten eittguroenben gehabt. 3n gleichem ©inne hätten ftd) aud) bet
©tabrath Dt u n g e unb bet ©tabtfpbitul S ü n d e r geäujfevt,
man habe aber bie etroal obiöl geworbene Angelegenheit unter jeber
SBebtngung aul ber SGöelt fdjaffen rooUen. 3n ber fülenatfifcung ber Stabt*
perorbnetenoerfammlung oom 5. Octbr. follte biefe Angelegenheit gur 5)e=
rathungtommen,er habeoonfcirenAbfidtcnbieSBorftehcrBochbannunb
wal l fe_ unb ben [Referenten ©tabtoerovbnetcn o. Ai ei bot n in
Jtetmtnth fiefefct unb fid) beim beginne bei fßortragl in biefer ©ade
gum Aiort gemelbet. Stohbem habe ber fßorlteher nad SBeenbigung
oel Usortragel fofort über bie, nad) feiner Anfidt unooüftänbige,
Uiorlage abftimmen laffen, ohne ihm bal erbetene SBort gu ertheifen,
unb bie ffierfammiung genehmigte bie fBortage, iubem fie bie gefon
berten 15,0(0
beroilligte. Diad ber Abfiimmung habe er barauf
htugerotefen, bah er ftd gum SBotte gemelbet habe unb bicl fei aud
oon mehreren feiner ©oitegen beftätigt toorben, fein ffkoteft babc
jebod leinen weiteren ©rfolg gehabt, ©ine parlamentacifde '-Bet*
fammlung hätte bei einer fo roidtigen Angelegenheit bie M id i,
i UT$ * ^ le p^c«irtqn ftd, genügenbe Auftlärung gu oetfdaffen unb
fie hätte bem etngtgen aßortfuhrer ber Oppofnion bal äBort nidjt
abfdnetben burfen. ®ätte ftatt bei ©tabtuerorbnefen Dr. Sö o i u *
f o n ber ©tabtoerorbnete o. Un r u h fid gunt SBort gemelbet gehabt,
fo würbe berfelbe wohl nod nad ber Abfiimmung berüdfidtigt roov*
ben fein. S a l tonnte unb burfte er ftd, nad ber unfägliden fWühe,
Die er ftd gegeben, ntdjt gefallen laffen, unb er habe batum mit ber
«serfammiung bteden unb ein anberel fßerfahrett einfdlagen müffen.
Sie lefstoergangene 6 i|ung ber ©tabtoerorbnetemSietfammlung habe
nur ben Sleroeil geliefert, wie gered)tfertigt feine bamall gegen bie
Botlage erhobene Cppofiiiott gewefett fei. ©r bitte, ben SBefdluh ber
Slerfamwlnng oorlefen su laffen.
pr(minr^il};hIga-U(;n'lt 'Ul''
01 Dt 3 <ü mödte mit nur bie fyrage
S tÄ w n rh n J ti«
m ,®eri4t J’ben über ben Sliagiftrat unb bie
Ctqbtnerotbneten gu Berlin, unb ob wir über bie ©ommunaOSkr*
ualtung ein Unheil falten, aber ob wtr ein Unheil faUen Jollen über
ben Dr. £ o o t n f o n, bev bei Betriigel angctlagt ift
SJertheibiger SRedtlanwait § o 11 h o f f : ©eit tanger Seit ift
bte ©l)te bei Angdlagten angegriffen. §eute wirb ihm ©elegenheit
gegeben, fid uor ©eridt unb oor ber Oeffemiidfeit gu oertbeibigen.
3 d habe nicht- gegtaubt, ba^ ber §err Staatlanwalt wiberfpreden
wirb, wenn ber Angellaßtc hier Singe gur ©prode bringt, bie Skr*
anlaffung geroefen fmb gu feiner fpätcrcn ^anblimglroeife. ©r will
nadweifen, aul weiden ©rünben er nad bem 5. October fid} bei
ben S!ethanblungeu. ber Slcrfammlung pajfiu uerhalten habe.
© t a a t l a n w a l t : Sae audiatur et altera pars wirb hier
gang oergeffen, unb wtr hören hier nur bie einfeitigen üöeidulbiguh*
gen bei Slugeltagten, ohne >feilte ©oitegen gu hören. Saburd tarnt
tcur ein gang fdiefel Urtheil gu Sage geförbert werben.
S l e r t h e i b i g e r : DJlöge ber £err ©taatlanwalt für bie an*
berc tßartei auftreten; bet Anaeflagte w ill bie DJtotioe gu feiner
«anblunglweife barthun, unb belhalb bitte id , Den SJefdiuh ber
«tabtoerorbnetemSJerfammlung oorgulefen,
t
. S l r ä f i b e n t : 3 d habe nis^t geglaubt, bah ber Angellagte
L w^tläufig werben würbe, bettn bal ©rim.nalgeridt Eann itid t gu
hat , *’®en “ &et D.'iagiitrat unb ©tabtoerorbnete. Ser Angettagte
Annoina
aulführtid auleinanbergefegt. Ob nod weiter in ber
fcblie&en^i* oorgugehen ift, barüber wirb ber ©eridtlhof be*
fl.ri ,, 31,18 e il.; 3d) hatte ben £enm SJräfibetiten erfudt, mir gu
erfmi‘ en' ,ntcb aulfühtlider über bte DJlotioe meinet ^vtnblungsweife
etmaisii
Dürfen.
© I ift fern oon mir oou biefer ©teile aul
lein* so n I e® *Dun Ju wollen, a ll mid) gu oertbeibigen : ich h 'be
©tnht,^üe bei Antläge:!.
3 d habe hier nur einen S3efd)!u& ber
recbii^i ■
^erorD'ne.ten;S-Berjammtung anftthren wollen, ben oie uoUe 'BeSgerin^in? bi einer bamaligen Oppofition beroeiftr unb in roetdjetn bie
mmmlung fid felbft befd)Utbigt, bantall einen mangeiharten Sie*

fdlufs gefaht gu haben.
SBiU ber © erid tlhof nud beurthetlett, fo
muh er m id pang beurtheiren, id btn n id t ber D r. med. Vöoittfcn,
ber angellagt ift, fonbern ber ©tabtoerorbnete Cöoinfon.
S J e r t h e i b i g e r : Ser Angeltagte w ill feine ©ntrüftung mo*
tioiren barüber, bag er bam all nidjt gum SBort oerfiattet ift, unb
wenn er nadweifen tann, bag feine ©ntrüftung eine geredte war, fo
wirb feine fpätere §anblunglroetfe baburd erltärlid© t a a 11 a tt w a 11: 3 d famt ben 3ufammenhang n id t be*
greifen, bemt id habe n id t gehört, wie ber Angellagte baraul be*
weifen w ill, mclbalb er fid fpäter ben Diener! hat aulftcllen taffen.
S J e r t h e i b i g e r : Ser pfpdotogifcte 3»iammenhanp ift ber:
ber Angellagte w ill fein fpätere! ©dweigen a tt! bem Umftanbe
redtfettigen, bag er bam all pon bet SJerfanradung mighanbelt wor*
ben fei.
Si ng e il.: SJlein Verhalten in ber SJerfammlung ift banad
ein gang anbere! geworben; ich habe gar n id t mehr gefproden ur.b
bem ©oüeaen © t f t e r , ber m id einmal banad fragte, geantwortet
wenn 3h r. bankrott feib, w rbe id reben.
© I wäre m ir nad bie
fen SJorgängen nod ber SBeg übrig geblieben, a u ! ber SJerfammlung aulgufdeiben.
Siefen © d t ilt habe id n id t gethan, weil id
gegwmtgen geroefen wäre, ihn meinen SBählern gegenüber a u lfü h rlid
gu mottoiren.
Ser © e rid tlh o f befdltegt nunmehr, ben oon bem Angclfagten
berangegogenen Siefdlug ber ©tabtoerorbneten*3Jerfammlung in ber
Angelegenheit wegen Gntroäfferung ber fiaftanien*A[Iee oorlefen gu
taffen berfelbe lautet, roie bereit! mitgetheilt, ba hin: „S ie SJer*
ianttnlung mug ihre SJerwunberung barüber aulfprcden, bag für bie
erft tu p ltd auf 15,000
oeranfdilagte, unb nunmehr begonnene
©ntwafferung ber Äaftanieti*AOee eine Dladforberting oon 6000
auf ben erften Slntrag, unb oon 6700 % für bie ©(rede auf bem
©rtebenow fd a t Serram ftnt.finbet. 3it0<’6Di,ett, bag bie Ataterialien*
•i lJ e v es' 'S.06,? ?nD '
>ft bie! bei ben Arbeitltögneii bod
m d t Der ¡fa ll,
ant allerwenigften aber ift e l gu entfdul*
btgen, wenn, wte fid jegt heraulfteüt, bie Dlioeüementlpläne
bet ber erften SJorlnge u n rid tig waren.
SBie e l ferner hat
toinmen tonnen, t ag bei ber Anlage n id t oon oorngeretn fRüdftdt
barauf genommen worben ift, g[eid ben gangen SBafferlauf, n id t
b lo l, wie gefdegen, über b a l Sotberg’fde, fonbern aud über
b a l bagiittcr Itegenbe ©ricbenowfdie Setrain ju orbnen unb m it bem
SJeftfeer gu oerganbeht, tft ber SJerfnninilung u n cttlä rlid . S ie 33er*
fammlung erfudjt ben DJi'agiftrat guoörberft um S lulfunft üt erbiefen
tpunlt, forote audi bat über, ob nunmehr oolle ©idiergeit oorbanben
tft, bag m it A u lfü g tim g bei jegigat Rilattes für bte ©ntwafferung
ber 6aftantett*Allee unb bet- angrmeenben ©tragen alte §tnbcrnife
befeitigt werben, unb ber Äoftenpuntt feine weitere ©rgögung erlei*
ben tmrb.
tie fe r SJefdlug ift in bem amtlidien „Gommunalblatt"
entgalten.
Unter ben gelabenett 3eupen lefinbett fid bie beibett Siorfte*
her ber ©tabtaerorbneten = Sierfammlug i t o d b a n n unb f ä l l t e
ur.b bte ©tabtaerorbneten © e i b e t , S e n e r e u y , Dr. S l f l u g , ©t*
f ter , © d a f f e r , 3 3 o I t a r t , p. S R e i b o m , Dr. Cöwe unb S3oll*
0° i D.
(gortfegung folgt.)

*

Xi. Vfcaie« uns söroPitiiicll«!*

t
m
© fe tttn , 18. ^an. g¡n ber geftrigen ©eneraI=S3erfammtuttg
ber D l a u t i f d e n ©e f e i l f d o f t fanb bie Aeuwagt bei SSorftanbcl
ftatt; bte metften btlgerigen SRitoIieber würben wiebergewäglt. ger*
ner würbe befd)(offen, bal ©tatut bagiit abguänbern, bag nidjt nur
Sdtffer unb fcdtfflbnu*Sednifer SJiilglifbcr werben lönnen, fonbern
geber, ber ffd für © difffagrt unb bie 3wede be! Äevein! in*
tereffirt, gebod ffnbet über iebe! aufguuebmenbe DAitglieb eine SJallotage ftatt.
Ste Sserfajnmtungen folien fortan DJlontag! ftattfinben,
uno groar fotl bie erfte in jebem DJtonat eine gefeüige fein. Sie ©e*
feUfdaft gahtt gegenroärtig 158 SJlitglieber.

tx ® t í Í Í in ' 18- Secember. (©igtmg ber Aültjtednifdjen ©efell-fdaft oont 12. Sanitär.) S3orfigenber fierr Dr. Se l b r ü d . @e«
gen bal Arotocoa ber legten ©igung erhebt u. A. fir. Dr. ©dei b*
l er ben ©inwatib, bag in bem uon ihm oorgelefenen SJeridjte be!
Bovtrage! be! ejenn RJroftffor Skrdjoro nicht ftelje, bag bie iun*
gen Srtdmcn in bem SDtaffbarme bes Sgicrel ober DJlenfden ge*
borert ffnb; e! müffe beigen S i i n n b a r m (ftatt Düaftbarm im 9?ro*
locotl). — £>err Dr. 3JI eper hielt hierauf feinen Bortrag über bie

.XricgineH.

«§err

D r. S j e l b r ü d erwähnte baä ®erüdit

hnfi i«

fridmenhaltiae edjroeine gefchladtet urorben feién nnb "bofi hm?
SJlenfdjen nad ©einig oon ©dweineficifd oefforben mären ß r ^ r
fiarte biefe! ©erudit für oöltig unbegriinbet; eine grau tjabe eine
gltegenrnabe tm ©dweinefteifdi pefutiben unb gäbe biefe für eine
Bvidtne gehalten, ©r _tgeilte fobatm einige Dlotigen au! bem Be*
richte be! S’vof. .fiügn in ^jalle über bai Botlontmen ber Sridinen
mit. «temad tinben ffd Die Sridinen häufig nor in gudfen, SDiar*
Dem, ftagen, DJläufen unb Aalten, feiten in fpunben.

liden Blättern befannt; Aebner fafete bie irouptthatfaden gufammen,
au! weidet ffd feiner Anffdjt nad ergiebt, baff ben ©nglänbern
hierbei bie ßauptfdulb gugumefiett ift.
^offentlid) werbe in biefem
gaffre uon S e u t f d l a n b au! mit Seutfd)en©diffen unbSeut*
f d en ©eeteuten eine gröffere unb erfolgreide ©ypebition aulge*
führt werben.
«err D r. S e l b r ü d ©eilte am ©dluffe ber wieberutn feht
gahlreid befudten ©igung mit, baff bie tiädfte Berfammlung, in
weider §err D r. B r eme r bie djemifden Vorträae fovtfegen wirb,
im groffen S a a l e ftattfinben roerbe, bamit bie SRitglieber begue*
mer Alag unb ©ig finben lönnen.
* S te ttin , 18. ganuar. Bor bent Gtimina!*©olIegiunt ffan*
ben gefferit bie feit längerer 3eit ber Hehlerei uerbädtigen ßunbetl*
mann Atorig ©ohn unb feine grau ßanna geborene SBitt unter
ber Anflage ber gewohnbeiümäffigen ßeglerei unb mürben überführt
gu Anfang oorigen gahrel oon ben ßahn’fden ©heleuteu
unb bem Arbeiter Aug (beibe belannte Siebe) oerfdiebette Slei*
bunglftüde unb SBäfde, fo wie oon bem mit ihnen gleidgeitig unter
ber Anliage bei Siebftahll oor ben ©dranten ftehenben Atb.
© d l o f f m a n n , eine Aartie oon biefem entroenbeter Bleiröbren
getauft gu haben, ©dloffmann mürbe gu 2 Atonale ©efängntff, bie
g r a u ©o hn bagegen, weide behauptete, alle „ßehlerei-©efdäfte"
habe ihr wahnffniiiger Atann ohne ihr SBiffen gernadt, gu gmei
gahten gudffhau! unb gwet gahren ©teÜung unter Aoligei*
aufffdt oerurtbeiit.
Atorig ©ohn würbe freigefproden, weil
ber llreil-'Ahgftfit! D r. ©oeben erllärte , ber ©dabei beffelben,
beffen Simenftonen benen eine! A f f e n pleidfämen, gehöre feiner
Biibung nad wehr ber ä t h t o p i f d e n all bet f a u f a f i f d e n
Aace an. ©ohn’l 3urednunglfähigteit, wenn er ffd aud nod) »er*
fteHe, fönne nidt gröffer a ll Sie eine! 7jährigen ßinbel feinyba! nur
inftincti» Aedt uon snnredt unterfdeibe.
«SJtuftfalifdhel.
Sie Aufführung be! Alonobrama „©leopatra" pan g. ß*
S r u h n, ßgf. AtuRDSirecfor, weide bie tfjätige unb uon betn befiett
Streben befeelte Sheater*Sirect:on, bem Bernehnten nad, nod gegen
(Sitbe btefel Atonal! beabffdtigt, bietet ©elegenheit gu einer inter*
effanten mufflalifden Befanntfdaft, auf weide »orläufig «ufmertfam
gu maden ber Untcrgetdnete um fo roeniper Dlnftanb nimmt, all
fdon ber Aame bei ebenfo a ll f e l b f t f d ö p f e r i f d e r B’ iinftfer
wte al! m u f i f a l i f d e r © d r i ft ft eII e r unb A r i t i f er rühm*
l t d f t befannten unb anerfannten ©omponiften allein für Aulgegetd*
netel unb bemnad and bafür bürgt, burd ßir.weifunp auf bie be*
oorftehenbe Aufführung ber „©leopatra", bie für g o h a n n a SBag*
n er componirt, feit ihrer ©ntftchung roteberhotte, ftet! oon orofeem
©rfotg begleitete Aufführungen in Berlin, Brellau u. a. 0." erlebt
hat, allen gremtben ber hohem Iprifd*bramatifden Atufe nur einen
mit Sani anerfannten Sienft gu erweifett. Sa ffd bie Sitelrolte
be! Alonobrama itt ben ßänben einer, ber bebeutenben Slttfgabe in
m u f i f a l i f d e r wie b r a m a t i f d e r Bctiehung pollfontmett ae*
wadfetten iunftlerin, unferer gefdägiett Arima=Sonna, grau B u r *
9 er * SBeb er befinbet, unb geroiff aud ßerr ßapeltmcifter © d) ö =
ned auf bal ©infiubiren bie gewohnte Sorgfalt oerwenben wirb, fo
läfft ffd erwarten, baff bal SBeti ben, an ben genannten Orten no*
tonfd) heroorgebradten bebeutenben ©inbtud and tn S t e t t i n
nidt oerfehlen, unb bal Aublifum burd gahlreiden Befud ffd a ll
ein funftfinntge! gu erwetfen um fo mehr ffd angelegen fein (affen
tptrb, a ll aufferbem bal Atogramm nod eine ©ompofftion bei hert*
lt|tn unb btlhet nod nidt componitten ©hamiffo’fden ©ebidti
„©dloff Boncourt" für Barpton mit Ordefterbegleitung pon Srttbn
enihält, bie burd Abel unb Siefe ber ©mpftnburg, wie burd b,”
wahrhaft poettfde Auffaffung, weider bte darafteriftifde ©rfinbung
burdatt! enffpridt, bod) über ben Sroff unb SBuft ber geger wä teg
ben Afarft ubetfdwemmenben Bäntelfängereien emporragt.
____________ ________
£. Roffmta lg.
^ o ii& c fie l» e iid jte
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18- 5 “ nVaD 1 U6t 55 Al. Dladmittagl.
ttaatlfdulbfdetne 88V2 bej.
Idtoggen gan 481/«, «9 teg.
^ taaii-Anleihe 4l/2% lOO1:« beg gatt.*geb% 480,ä B r., i/?

’B ertin*©tett. ©fß.*Aci.

l:m 4 beg.
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¿tuCfl.*Aof. GifenB.*3lct. 95 bei. Aubol Irro 16°a B r *
Oeftcrr. Aat.*Anteci;e 643/8 Beg.
gan. 163/4, 6¡¡.>g.<
Äomm. AfambBr. 92*/« beg.
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Affen 2 Alt. 95i/4 beg.
-P iritu i i oco 14 beg.
£onbcn 3 Alt. 6. 211 4 bei.
xfan.-gebr. 13^ / iq Bgi tr CHr
A a ril 2 Alt. 80’ ,12 beg.
gebr -Alärg 14 beg., 4 * ®r
ßamburg 2 Alt. lölV* beg.
AprtkAtai 14» „ ,'7 '“ j J 1
Aledfenburger ©jb.-Act. 76 beg.
Auff Aränt.-Anl. 90'/4 beg».
Aujf Baninoten 78'/4 beg.
Ai etifaner 6°/e 706/s beg.
r
J 7, Ä önuarL
9 ßourje.) $ ö3
blieb
jutn Cdjlufc unbebeutenb, bie ^>ci(tiinö luientfdbieben r»°/o ni/p'
tatliguei 62, 70. 1854er £oofe 77, 75
BanDilcffen 756 on’
Aprbbahn 157, 80
Aationat .Anleihe 66, 50
©rebit * Actü-m
151, 50. etaat!*©ifenbahn*Actten=©ertiftcate 171, 70. ©aligier 178
00. iionbon 104, 75. ßamburg 78, 20 tliariÄ
mifde »eftbohn 151, 50. ©rebit*£oofe 'llö^OO 4]860er
84, 50. £otnbarbifdc ©ifenbahn * Attien 173 00 Aeuei Pnttlrte=Anlehen 77, 60. Aeuefte Anleihe 70, 50
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l l- 3 anuar, Aadjmittag« 3 Uhr. Sie Börfe mar
anfangltd feft unb gtemltd belebt, fpäter würbe jebod bie ©pecula*
tton unentfdloffen, bte ßaltung mutt unb mären fämmtliäe ©ffSt«.
angelroten. Ste 3»/«, bie gu 68, 45 begonnen hatte,
bie 68
gejttegen mar widv fdliefflid) auf Aotig. - ©dtuff*6ou fe 3“
AentebS 57% . 3»«« enifde 5«/o W te 62, 05 3°? epame
i f )%A « Shpta3{,eta r4 /2;, i0elt"reidifde ©taat!=©iienbahu=Actien
410, (-0. ©rebtt=AiobUter=Actien 780, 00. £ombarbifdie ©ffenhX.'
415 00 Defterreidüde Anleihe oon 1865 347 50
compt., o4b, 50 auf Termin.
*
Sßartö, 17. ganuar, Aadmitt. 3 Uhr 30 Almute t. Aüböi
/**■. ganuar g ri. 133, 50, /¡n- 3an,*April S ri 130 00 ***
Aiat*Auguft g rl. 117. 00. — Ateht
Januar g ri. 51, 50/
Aug i l f t 00^r^’
Alärg*guni 53, 25. ©piritus /a» Alat*

^err uon S D o g u l l a w l f i hielt hierauf feinen erften SSor*
trag über bie Aor bpol eypebt t ion.
Aebner bemcrlt gunädft
bag er biefen SJottrag nur in Vertretung bei ettrantten Aanigationl*
legrer! &m. © r a f f gatte, weidet auf Aebner! pcrfönlide SJeranlaffung
el übernommen habe, bie g e f d t d t l i d e unb n a u t i f d e ©eite
ber AorbpoleypebttiotTen gu beleudten; er, ber Aebner, habe fpäter
Me p g g f t f d c © e o g r a p g i e be! V o t a r m e e r e l unb bte 33or=
güge bei fBetermannfden Alane!, über ©pigbergen ben Aorbpol gu
etreiden, befpredett uttb barlegen tuolien. Sa nun fjerr © r a f f
übetgaupt Pirginbett ift, feinen gugefagten SJortrag gu galten, fo
müffe Aebner benfelben übernehmen. _©r geigte unb erläuterte fobann
eine nad ber Aeterwannfden liarte in oergrögeitent DJlagftabe (1:8
DAtu.) copirte iiarte ber Aotbpofgegenben, Sie Aolarprojection.biebil
l um BO, Aaratlelfrei! reicht, hiernach beträgt ber unerforfdjte Aaum
am Aorbpol nod 140,006 Ouabratmeilen, im ©ebietgröfer a ll gang
Sluftralien. gertter ift bet nörbltdie Verlauf bei ©o I f f t r o m e l
unb ber Aolpnia oon ©tbirien b il gur Vegiingéítrage, foroie bieAo*
tarftrömunpen auf ber ifarte angegeben, enblid nod) Sie oon Veter*
mann a ll gödft roagrídeiitlid) ocimutbete gortfegung oon ©rönianb
növblid'oon Aorbamerita, melde bal Borbvingen gu © d i He oon
Aorbamerifa aul nad) bem Aorbpole unmoglid madjen mürbe, rco=
gegen bie oon Vetennann angegebene Acute über ©pigbergen ffder
gunt erroüufdten Siele fügten würbe. Sie ©rünbe für biefe Ver*
mulgung würbe Diebner in feinem sroetten 33ortrage näher aulfüg*
reu; er gab fobann eine pebrängt« Ueberffdt aller ber oerfdtebenen
unfreiwilligen unb abffditlidjcn gorfdjungl* unb ©nibedunglretfen
in ben £änbern unb DJieeren ber Volnrgone uon ber Gntbcdung g l*
Ianbl burd) bie Aormanncn an b il gu ben uielfadjen ©ypebitionen,
bie gur Auffuchuug g antiin’l (1Ö48—1859) uon ben ©nglänbern
¿ Ä ' m L7*- t e '
„ Ä
«tnfol*-87_*/s.
5% Auffeit
unb Anterilänern aulgerüftet unb aulgeführt morbett ffnb unb bei l°/o ©panier 35( s. Saibinier 73. Ateyttanerf 213/4
89VsDiene
Auffen
88l,2.
Silber
6*li/2.
6%
Ber.
St.4«
» 1889 65»',
einem ííoftenaufroanbe non über 7 SRtllioncn Sgatern taum 12,000
U
im
-p
o
o
l,
17.
ganuar,
A
ltttagl.
Baummíde3000 ~
Cuabratmeilen aufgefdioffen gaben. Aebner gob hierbei be*
fonberl bie uott ©utopa aul nad) A o r b o f t e n gin un* 4000 Balten Umfaff. Ameritan. 193/4, fair Shollerat) 171/2, mibb*
ling fair Shollerat) 16l,4, mtbbling Shollerah löffo Bet , t TT,
ternommenen ©ypebitionen, um gum Aorbpol gu gelangen, gertor, Scinbe
131/2. Contra 17, gnüt, mibbiing fair 16.
¿
4'
fie feien belga© gu feinem Aefultate gelaugt, weit man ffe
gu einer ungünftigen gagreljeit (in ben erften .©ommer =DKonaten)
unternahm, unb weil man bal Vorurtgeil hegte, a ll feien bie auf*
.%
nerkonimei e m
gefunbenen Sreibeilmaffcit unburdbnngtid. Am 23. ganuar 1865
m abxegancrne K
ehl:
habe nun ©apt. O l h o r u e ber geograpgifden ©cfellfdaft gn£onbon Jan. t C r e l l H U H l d
vonDungene»» Rhede
16.Paudora,
Galle
einen Alan uorgelegt, nad roeldent, um roäbrenb bei griebenl bie
Kopenhagen
von
Gnglifde Atarine feetüdtit! 3U 6rDb!ien, eine ©ypebition uon gwei Dee. K t i s i i e i von!3.Jan Peter (Preuss. Bark), Molsen
30
Superb,
Young
©diffen aulgerüftet werben foUe, bte int griigjagr 1866 abfegeln
Memel
Hamburg
nach London
unb b il nad @ap Aorrp norbringen folie, pon wo au! man in ben
nach S ngapore
gagren 1867 unb 1868 mit © d l i t t e n nnb V o o t f a g r t e n ben Jan. F r e d r i k R h u T i i
v o n Jan. F a l n i o u t l i
natli
in Skagens Bucht geankert:
Aorbpol gu erreichen hoffen fönne. ©egen biefen Alan fprad ftd
l2.von Laffert-Lehsen, —
Limerick
Atofcffor Aetermann wiebergolt unb etnbrtngltd) au! unb fegte fei* 7.Louise Otto-Warbelow, Bradhering — I5.V0H der Lühe-Rohlstorfl; I’lagcmatin
neu fdon feit 13 gagren bearbeiteten Alan auleinanber, nad bem Jan. M o p e n h u a r r n
Leith
Aorbpool in bem meift eisfreien Ateere groifden ©pi gber gen unb
a u f der R l i e d e v o n Jan. C
iravegenit
von
A o r o a i a =© e m m i i « gu gelangen, ©r legte hierbei nidt bal fiaupt* lö.Augusta, Wilson
Danzig Bl.Krey-Woggersin, Pelees
Danzig
gerotd^t auf bie (^rretc^uno beé “ lorvpofó felbft, alé üieltiiebr auf bte
nach London
H.Kiridle, Bradhering
Singapore
@rfoii4uiiß ber bié^r utié ui beiaunt ßtblitbenen ©eeenben um ben Ja». lSamburg
von Jan. Mull
nach
Aorbpol, in weiden ber ©djlüffel gu otcleri roidtipen phpfifd-geopraphi* lö.Prel'esor Baum, Schwarz
Cadlx 13.Carl Andreas, Heinrich
Sevii's
Nora, Dick
fden Aergältniffen unferer ©rbe Inge. SteAefpredüng berfelben wirb ber
Callao Jan. l.ondon
von
©egenftanb bei groeiten Aortrage! fein, ©ine golge ber Bemühten* Jan. C a r c iH I '
vonIJ.Aml oa, Taylur
Danzig
oen Aetermann! war bie oon bem Areufjifden ©ornettemGapitän 1¿.Victor, Schultz 1
Lissabon lö.Erndte, Bradhering
Singapore
SBerner auf eigene ííoften mit bem in ©ngtanb gedarterten ©diffe
noel*
I** l.a«Iuiiutta e li
Glück aul', Hilbert
„Cueen of the Jfllel" aulperuftete ©ypebition, bie leiber fdon gleich
Havaua 13 Dwina (SD), Barnes
Kopenhagen
Jan.
l
im
,
D
e
a
l
bei bem Auslaufen be! ©diffe® aus Hamburg, am 30, Auguft, nicht
von
und Königsberg
Newcastle,
weit oon ©uytjaoen, bitrd) ben lätbfelbcifteu Brudi ber Aiafdine »er- 13,Jupiter (Meckl. Bark)
nach Newyork
eitélt würbe. Sie ©ingclheiten biefer ©ypebition ffnb aul ben öffent*

Unweit

Jan. Uewcastle

von

ostwärts
Celeritas (Preuss. Brii
do.
9.Jessie & Heinrich, Haase
Newyork Meckl. Brigg No. 23,
Delaval (?) (Meckl. Bark)
do.
ll.Henriette, Schmidt
Oporto 4.
Jan. Triest
von
Jan. Portmadoc
ln Ladung
nach 8.Graf von Schließen, Hagemeister
Alexandria
15.Dr. Engelbrecht, Witte
Swansea
nach
Jan. Shields
von Jan. Venedig
Triest
14.Danubie (SD), Lazarich
Stettin 8.v. d. Heydt, Kcepke
Dec. ( ' o i i h l a u t i n o p e l v o n
Es macht sich seefertig
Odessa
nach 19.Balance, Niemann
bestimmt
Kustendje
Genna &c. 25.Einigkeit, Braun
13 .Clio, Möller
nach
lö.Arethusa, —
Antwerpen
v 0 n S.Charles Bai, Sprenger
Jan. Sunderland
do.
Calais Peter Bahlrüs, Horst
13.Waldemar, Zeplien
Falmouth
von ‘'•Herzog Paul, Groth
Jan. Swansea
Bremen
Belfast 15.Gral v. Bülow, Berg
12.Auguste, Block

ln Ladung

nach 3,

naeh
nach^
e
cSinganore
Penang
Barcelona 3.Graf Eulenburg, Burmeister
Irene, —
■
■
a
e
h Delphin, Schüller
Jan. Troon
nach
Odessa Nov. Iqulque
13.Louise Spalding, —
nach2I.Sophie, Wendt
Jan. Waterford
naeh
Cardifi'Nov. M
acao
lO.Henriette, Peters
voniB.Woizlava, Hamburg
Jan. W arr enpolnt
Sulina Nov. W
oosung
nach
13.Blucher-Finken, Andreis
Amoy
u
o
hn
i» r« > «
von lO.Eduara & Eltse, Voss
Jan.
Gibraltar
5?AugTste, M*athi"de7*Grünwaldt Taganrog Vewcastle N
SW
.
naeh
clarirt nach Antwerpen
Nov.
clarlrt
nach8.Louis Kmßler, Seemann San Francisco
8.Luna. Kubn
Genua Dec. Philadelphia
elarlrt
nach
!29.Amalie, Silberschmidt

Wind
17. Jan. Cuxhaven NW., frisch.
15. - Deal WSW. z. W., do.
- - Falmouth W., do._____

und Wetter.

Cork

_
_

115. Jan. London W., heftig, 16. SSW.,
WSW., massig, Regen.
|
- Sunderland WNW., heftig.

(S te ttin , 18. San.
SEBettev: trübe unb regnig. + 6° SR.
fflnrnm 28 1. 2Binb ©3B.
SBeiten niebriger, loco /¡w- 85 ff celbet 64—70 3k, m it 2luS=
rouchl 50— 66 3k, bunter Sßoln, 62—70L2 $k, 83/85ff gelber 4 ^S a b r 72 % E r., 711/2 % © b „ SHtai^uni 73 3k E r., 727/ 2 9k
@b„ 3uni=3uU 74 3k E r., Suli=21ug. 75 - 7 5 L 2 3k bej., 75 Sk ©b.
SRoggen rocniß oeranbert,
2000 ff loco .47L ä --4 9 l2 %
bea Kan. 47Va % E r., Krübi. 483/4, 6/8, 3 4 3k heg., SFtais>m
49i|ä- 5 0 % be}? 3uni=3uli 51 % E r. a. © b „ S tillu n g . 51?/»
^ ^ © e r ite loco /»*• 70ff Eofener 38—39 3k, Schief. 37—41 3k
fie» feinere 42 3k bei-, Eof. m it Sluöroudbg 35— 36 3k, 70ff Schief.
5?rübi. 41 3k bej. u. E r., Eontrn. 69/70ff 39 3k ©b.
3
Safer loco ^
50 f f 2 6 -2 8 3k, 47/50ST Krübj. 29V2 %
® b' U' gtfjfen loco 3utter= 47—49x/2 3k, Koch* 5 0 -5 2 %, Krübi.
Kutter- 51 3k, E r., 503<4 % ©&•
SEßiclen loco 52— 54 3k SU machen,
Lupinen, gelbe 48— 52 3k.
_ _
■, _
SRiiböl wenig oeränbert, loco 165 12 3k E r., Sanuar 161'« 3k
E r , 16L8 % bej., San. = Kehr. 155 6 % bej., 16 J k E r., 2 lp rtl'
SDtai 153/4 3k E r., 152 3 3k ©b., ©ept.'Dct. i3 L 2 3k E r.
S p iritu s wenig neränbert, loco ohne Kafe 137 s; 3k bet.,
- 1 ,5
-k %
- -bes., ~San.'Kebr. 138/4
100 m- —
©b.,
Krübiabt
-------— ,,, 14’/s eB'
m it f
bej., it. u. ©b., 9Rai=3uni 1419/?4 3k bej., S unüS uli 15 3k ©b,
Jingomelbet: 10,000 CM. ©pirituS.
©affee, f SRio 7V4- 7 1/2 & tr. bej.
Efeffer, Singapore l i b i a % tranf. bet.
äctien. Eommerania 110 beg., © trm ania 106 bej.
“(B e rlin , 17. Januar.
SaS ©efdjäft in Eutter ift anbaU
tenb matt unb finb gröbere Eartieen ju wefentlidb billigeren Ereifen
tu laufen; eS tönnen ft« überhaupt Etetfe bet ber flauen Stimmung
eines SRüctgangeS m<fet erwebren.
Eoürungen: Kerne unb fernfte
Etectlenburger Eutter 36i/2—40 3k, Ertegntber unb Eorpommerfifee
33— 35 3k , Eowmerfdfe unb fRefebrüdier 25 — 30 3k , EreuMche
Eieberunpfr 2 4 - 2 8 ^ 3k , Erieger, Stetfeer, Slatiborer unb Starten»
berget 25— 32 3k , ©(aber Kübel' 18 G uart
¡yafe 9 11 3k ,
Xfeüringer 2 8 -3 1 L z 3k , Seffifrte unb Eapertfche 2 8 -3 3 3k Schweinefette 2 4 - 2 6 %. — Eflaumenmufe 4 - 7 3k

© n tu ig , 17. Sanuar. ilüetter: trübe. 2Bmb: SB.
Slm
heutigen SOiarit fehlte e8 faft gänjlich an ÄouJIuft unb ■
Tmb nur 15
Saft ju unoerünberten Ereifen umgefefet. ® 1 0 2 f f orbtnar 300
fL, 119ff bunt 402 ft., 124ff glaftg 456 ft., 127ff feellbunt 490 ft.,
roqff finAfmnt 510 ft SlHeä
51(0 ff. fRoggcn unocranbert,
117 IRff 335 ft
4910 fflOOff Heine ©erfte J lflJ ia ft.,
Ä
258 ft.
4320 ff. 3 B « iW e n

V

5400 V f e n I f s a n u a
f^ g g e n
S f Scheffel ^ 1 9 2 5 E fb .]
wTt Ín fciín e l ^
3an 421<6 3k E r., 42 9k @b„ 3an.=
Rel un ioV f 3k E r / 42 3k ' ® b-> 3ebr.*3Jlätj 42Vb 3k E r., 13 Sk
ih b 3Rärt=3ipril 423i4 3k E r., 2 3 Sk © b.„ ytüh jah r 43i 6 3k E r.,
43b‘^ " S . , ^ S r Ä i t ^
25® ©cheffei 2000 8 ]
443/4 3k
58r” 1/2f c lr it u ö ’ \ i ^
100 O rt. = 8000 % StraHeä] (mit Safe)
st* Kan 131/12 3k @b. u. E r., Kehr. 13V4 3k bej., 6/2i
E r.,
% © b „ Etävj 135,i2 3k ©b. u. E r.,. 3lpt.il 13]]7/24„% bej.,
© b „ 3 u n i 14i,s 3k E r,,
E r,, 13u /i2
SDiai 14
^ ® ba yre ö la u , 17. Kanuar, SBinb: S2B. 9Better: trübe. SEijer*
mometer früh 4 ©rab ©arme. S)er ®ef4ftftt8«Set!ebr am heutigen
SDtartt geigte ftch bei fchwachen Singeboten fehr belanglo|, Eretfe wa
ren imoeränbert. ©eigen fdiwaih umgefefet/
85 ff Sdhleftfdjer
weifeet 6 4 — 79 ty , gelber 6 2 - 7 4 if» , fernfte Sorten über E ottj
bejahlt, au^gewadifener unb blauer 54—58 ¿^' bejahlt.
fRoggen
rühmet
84ff 53— 55
fernfte Sorte über JRottj beiahlt. —
©erfte beamtet, 4*- 74ff weifee 4 4 -4 5 ty , helle 4 0 -4 2 ty , gelbe
3 5 - 38
auägewacbfcue 33 — 37 Vp. — ¿afer ßefraflter, S *
nnff 26 — 2 8 — 31
fernfte Sorten über Stotij bejahlt. — £od)=
ßrhfen fdjwacher Umfafe, 5 4 - 6 0 - 6 5 t y © ide n etwa« mehr
ia h t e t 58—59— 62 W . — Delfamen ruhig; — fiupmen 5 8 -6 5
Zf?® L ' 90 ff — Sdjleftfche Eohnen ohne Umfafe. — Sdjlagletnfa=
1 8 0 ^ 1 9 3 - 2 0 3 ^ - © interrapp« 2 8 5 -3 0 0 - 312
lu n te t= M h fe n 273 - 2 9 0 -3 0 0
Som m et^übfcn 2 2 5 Ü 5 -S & i Seinbotter 1 9 0 - 2 0 5 - 212
SRappIuchen

0e^raÖ*iUeefameu5rother gut behauptet, orbinärer 14. 15 ^ i , mit»
tel 151,2 — 17
feiner 173/4 — } ^ \ 3 k , boifetnet über SioUj,
meifeer fehr feft, orbinärer 13i/2 - 15 Sk, mittel 153,4 - l ©/2 3k,
feiner 178/* — 191/2 3k. hochfeiner 2OJ12 — 21L2 9k
^hnmotbee f&roacber Utnfafe, 8—IIV 2 % 4**
x
cv
^
ä t n b e r E ö r f e . Pioggen (/»»• 2000 ff) behauptet, Z»4- 3a.
nuar 438i4 3k Er., 3an=Kehr. 431u 3k Er., Sebr.^Etärj 431/2- 1/4
S ^hei
llpril=3Rai 44 3k beg., Eiai=3um 45 3k beg. — ©etgen
5 l «Sittu« 58?ft¡ 3k ©b ©erfte
San. 38»/, 3k Er. S e ? aÄ
. 37 % ® b , « a i 39 % beg.
Sftüböf

etroai matter, ßd. 50 f ^ ,

loco

Bekanntmachung.

rotnifl8 J e U ittt, oet. 10,000 O t l , loco I3 V i Ä i ( ö l,

13»l« 3k ®b./ -t** San. unb 3 an.=gebr, lähaJ k bej. u. Er., Jlpnl«
3Raf 137i 2 Sk ®b. u. Er., Etai=3 uni 135/« Sk ©b.
^ ö ln ^ lf^ S a n u a r. ©eigen fefter, effect. hieftger 6l 4—Ls Sk
effect frember ö6/« % Er., Etärj 5 3k
t y Er., 5
« !''9fii/f'ffib Etai 6 3k 6- 61/2
beg., Er. u. ®b. — SRoggen
^neränbert eff«t » n 4Le ^ f t , >
Etärj 4 3k 25
T
W
f fltt i 5 3k 2
Er., 5 3k 1 S$» ©b. - ©erfte,
W efiaf 5 Sk E r' Dbetlänb. 5 ‘, 3— Lb 3k Er. — §afer, effect. 5 Sk
l i r - Sniritug effect 80°/o in Eartieen oon 3000 Quart 18
% » t. - SRüböl fefter, effectlw 1« « e e n uor. IOC1 W in © if ^
frAtiVv lftö'i/v filz 9^r. ¿et' m
16^/20
ke§, unb
lo e/io *'*6
S b Dctb“ %ko A l ! W!*> 3k ©b. - Seinöl effect, in Ear=
(¡ffWvon 100 vit 14Lio Sk Er.

Schiffs-Verkauf.
älm 25. Sanuar 1866 roerbe id; baS hier 1
©mterlage üegenbe, 1861 in © reiflroalb neu d
— — —
baute ©choonerfchiff „3Raj & © ilh e lm ", 25 ne«!
Laften grofe, nebft oouftänbigem Snoeniatium meiftbietenb in meinrf
©omptoir oertaufen. SaS ©dhiff ift I. ©[affe, labet circa 30 Oftfei1
laften fRoggen ober 37 Laft Sielen.

C. L. Kühl,
____
[107]____________

^ « v ^ a b v if; unb SStaitem fSitilaaett
ift ein ©runbftüd m it einem gegen 3 SRorgen gtofeen Etafi in Ee(
lin wegen OrtSoeränberung biHig gegen mäfeigeS Süngelb gu {auf«1
EähereS hei fperrn Moritz Jessel, il. Somftr. 21.
[276] '
[S fr]
©ine ©leinpappen' unb SlSphalüKabrit in einer /procif
gialfmbt, bie an ber ©ifenbabn unb an einem
wofeibft aui
©eefdiiffe lanbcn, gelegen ift, foü Umftänbe halber unter fehr gütiil'1
gen Eebingungen unb nur m it 2000 3k Slnjahlung oerfauft roerbeH'
Slbreffen unter ». W . nimmt bie ©ypebition biefer ¿citung porte'
frei entgegen..

Klufe,

Prima Ungarisch. Schmalz, foroie
Prim a Pennsylv. Petroleum
[253]

offerirt billigft
___
....

...

offeriren

iM L u t iii i t *

Iriuia iDflOfrlifücö fftrolfam
H u h u

[239]

oormals © . L. EordherS.

le^te flejofl. P

[8217]
[271]

Hermann Bloch.

S er Eeftfeer beS

Hotel du Nord,
Steindamm rechte Strasse No. 119 und 11#
In Königsberg 1. p r „
im ftRittelpunfte ber ©tobt, in ber ÜRäbe ber Eoft, ber Unioerftm1
unb beg SheaterS, empfiehlt bem oerebfliefeen reifenben q3ublitr«n
fein aufs ©legantefte unb ßomfortabelfte eingerichtetes, im oorig«"
Sabre neu erbautes öotel bei prompter unb biftigfier Eebienunö'
Um geneigten Bufprud) bittet ergebenft

F. Kasimir.
[182]

©teHenfudjenben beS ^anbels bringen m ir unfer

mercantll. Adress-Comtolr
in ©nnnevung unb bemerten, bafe mehrere Eeifeftellen, foroie ©teile11
in anbern Erandjen angemelbet ftnb.
Lehrlinge in oerfefeiebenen Eranchen finben fofort ©teUen i"
renomm, ^anblungen.

Reinrieh Schmidt «fc Co., Stettin*^
e in erfahrener Sucfebalter, m e lie r eine gute ¿anb fdircibO
w irb für em hieftgeS ©efchäft gefudbt. älbreffen unter M. F. nim»(
bie ©ypebtlton ber Dftfee-'Bettung entgegen,
[275]
_Kür einen gut
ger Beit feine Lefjrjeit in
©aaren=@eichäfte beenbet
©efchäft en gros gefuifet.
©eft. Offerten unter

empfohlenen jungen Eiann, ber o o r l i i '
einem ber hiefigen gröberen ElatetL,”
hat, roirb eine ©teQe in einem © aatt"'

P. JT. «S in ber ©rpeb. b. Et.

fRach freunbfdmftlichem Üebereintommen ift ber f i eft
i e’ t Slnfang biefeS SahreS aus meinem ©efchäft getrete11'

G. A. Fischer.

lä iu l W o h n u n g *
oon

Pladrln - Strasse No. ».

[6370]

2

g ro s s e

J L a g e rh ö d e n

~

fofort ober 3um 1. Slpril 311 tteniiietfyen.

ffr. Domstrasse 13.

!200] In meinem Speicher Air. 1 » 1st, vO’’1
Fehr. a. c. ah, eine Bemise mn vermietl»***'

F e r ilin a u d
S ie Eehßtage meines §aufeS,
gum 1. älpril mietböfrei.
[227]

B ru m m .
©peicherftrafee

M 4, tt)ir0

W . Trempel.

In A i eufahrwasser, hei Ilanzlg. §afen>
ftrafee
7, ift ein LabcwLocal, worin )eit langen S o iM 11
ein ©d)tffeproiuant'@efd)äft m it gutem ©rfolg betrieben, nebft
SBobnung, «Speicher, Keiler unb ßofraum gu rermietben.
EähereS bafelbft.
|226]
E. Wagner.
J

tanft merben.
t
Käufer werben m it bem Eemerten emgetaben, bafe:
□gufe beträgt;
1) baS üRinimum beS Kaufpreife« 25
2) Le ber Kaufgelber V o r ber Uebergabc bejahlt merben muffen,
3) bie übrigen B,6 hppothetarifd) Jur e rfte n © te ile , gegen 5
Sinfen, bei prompter Eerjinfung, 5 Sabre lang u n g c fttu & tflt
ftehen bleiben tönnen, unb
4) bie ©trafeenfronte ber EaufteHe, innerhalb 2 Sahren m it ®e=
bäuben bebaut ober aber m it einer feften Eemähtung oon
©tein ober ©ifen begrengt werben mufe.
S t e t t in , ben 11. Sanuar 1866.
[265]

[273]
Kreitag, 8 Uhr, im acoffen eaale b;S ©chüßenhaufeS:
I I I . diemifd/er E o rtra g : § e rr D r, K r e m e r über bei1
©tidftoff.

Bie Oeeonomle'DeP™t#tlon.

Nach Demmin
erpebire ben SRabbam
pfer „Mond“, ©onntag,
ben 21 b., unb liegt berfelbe am S o n n a b e n b
am SDam
pffc&iffëboUnjerï jum Laben an.
J. G. Weiss.
"

P r ä m . ‘ S c h e in ,

Eugen Conradt

Nlontag. den 5 .M 8 rz d. J>, Vormittagslts/4 Uhr,
Im Magistrats - Sessionssaale des hiesigen
Ratlihauses,
öffentlich meiftbietenb oor bem §errn ©tabtrath Hempel o e r

» i * » » » ‘" ‘ ’"

p.

©erte 693 — © eroinn=^ A 9 , 8 « t ,
ber am 15. biefeS HRonatS m it 109 bis aufwärts 5000 3U,
10,000 3k, 25,000 3k unb 90,000 3k gegogeu werben mufe/
ift m ir für 300 3k gum Eertauf übergeben.

C o m p to ir

S ie an bet ©ilhelmSftvafee im Eauoiertel 11. ber hieftgen
SReuftabt belegen?, 8107 DKufe Kläche enthaltene EaufteHe M 4, foll

»

offeriren

**! W e s n e r ,

«ÖPlöflff.

einer SaufteOe auf bem foßenannten .tanouen»
sßta^e (ftäbtifd en Slntljeilö).

m

W e e n e r,

oormals © , L, EordherS.

[209]

« n ta ,4

Ernst Becher.

Prima Ungar, unh Uuftifdifs Sdpnali

[216]
*"•

Verlauf

[274]

©chiffSmatler in (S te ttin ,
_____ SampffdhiffS=Eollroert M 2.

[272]
©in Sohn ted&tltcfeer ©Item faun in ein lebhaftes ® »3’
ren'©efd)äft ErenglauS fofort als Lehrling eintreten. ©elfaftgefctriehd1'
aibreffen werben unter A. 8 5 poste restante Prenzla"
franco erbeten.

[235]
Sn bem i'oncurfe über baS Eermögen beS Eättdjer-meifterS August Wilhelm Fortoug gu Stettin ift gut
Eetfeanblutig unb Eef^infefaffung über einen Slccorb Sermin auf Den
8 * . 3 a m ta r i s e « , S U o ftn itta gS O Ufer,
in unferm ©ernhtSlocale, SerminSgimmer M 13, oor bem un ter
jdiefeneten ©ommiffar anberaumt roorben.
.
S ie Eeiheiligten werben hieroon m it bem Eemerten tnÄenntJ
nife gefefet, bafe aUe feftgefteftten ober oorläufig gugelaffenen _Koiberittißen ber ©onciirSgläubig.u', foroeit für btefelben roeber em_ Eov<
recht, nodi ein §i)pothetenred)t, Efanbredjt ober anbereS JtbionuerungSrecht in Slnfprud) genommen mtrb, gur Xbeiinatjme an ber
Ecfciilufefaffung über ben Slccorb berechügen.
Stettin, ben 10. Sanuar 1866.
S tö n ig l. iir c i« f le r t d h t .
Ser ©ommiffar beS ©oncurfeS.
t einfiu S,
reiSvid/ter.

W /e — Vis % beJ.,

Ä 85
® t '-

W effina, 6. Sanuar. Eaumöl flauer, S ic il. ift git Sire? 1264 abgegeben.
Sdwefel ohne Umfafe in bigponibler © aare.
600ö Q uint,
2 ;a uant. ungemifcht ftnb / * - SuIi=S)ec. in ©irgenti ju SireS 9.30
m it S. 12 a 75 E o tfiu fe gehanbelt
U ictp ca ftle , 15. Sanuar. Löeuen © illia m Sool ju n . & ©o.)
®ie d/emifd/en Kabriten bleiben in fteter Eefifeäftigung fü r Slmerila,
unb mährenb w ir fonft um biefe Seit b'c fülle Eeriobe haben, hal=
ten ftd) Ereife feft für „fofort" unb e§ ift auf Sieferung faum ober
nur ju erhöhten Ereifen ju taufen. Soba erpft. /¡*- fofort £ 5. 7.
6, nfldhfte gwei Eionate £ 5. 10
Zon E rt. Sllcali jte 1 befteä
weifeeS 28/4<l, m 2 26 8<1 °h 4»- ©rat,, ©lauberfalg £ 6. 10,
©hromfaureS fta li 6d #*■ ff, EiaufaureS .ftali, gelheS i/2d, rotfieS
i/iod
f f f. a. E . in ber Slpne.
E e n b o it, 15. Sanuar. © ie w ir im Sanuar erwarten butf=
ten, hatten w ir t-ttblid) in lefeter ©odje etwas © interw etter m it hef«
tigern ©dneefaü, bisweilen m it SRegen gemiidht.
Eei bem feuchten
© etter haben bie Kärrner ihren ©eigen nicht gebcofdjen unb bie fifa»
gen über fdhledhte ©onbiüon haben ftch oermehrt. S« © irtlid )te it ift
beSfealb fein EreiSabfchiag corgetommen, benn troctene Eroben roer=
ben benfeiben EreiS roie uor ©eihnachten bebingen. SBieEorräihe in
Sonbon follen nach bem ©ireuiar ber Herren ®orne & ßo. etmaS ge=
ringer als im t>. S. fein unb w ir nehmen fte auf 250,000 QrS. an,
für fionbon alfo auf roeniger a’S 6 ©oefeen Eerbrauch, mährenb Son»
bon baS gröfete ©mporium ber © e it ift.
?In ber itüfte ftnb feit bem 5. Sanuar 38 Sabungen eilige-troffm , banon 25 Labungen ©eigen. Eegahlt mürben 26 Labungen
@oitta=©eijen 40s 4d a 46s, ftftatianopol 42s 3d a 43s, EerbianSti
44s 6d,
E ie Slblieferungen ber lebten ©odie betrugen 49,310 QrS.
©eigen ju 46s 3d gegen 63,806 QrS. in 1865.
Ser Smport im Eeveinigten Königreich Betrug in ber mit
bem 6. Sanuar enbenben ©eefte 303,710 ©rot, ©eigen unb 127,964
©rot. Etehl.
Sommergetreibe war im 2lUgemeinen unoeränbert.
Sn ßbinburgh unb ©taSgoro mar ©eigen 6d a ls niebriger.
S u h lin mar für freniben ©eigen flau.
E ottbo n, 16. Sanuar.
Obgleich heute roeuige Eoften iRob5
juefer gur Eerfteigerung tarnen, fo roaren bieUmfäße bod) hebeutenb,
bie Ereife aber burchroeg etmaS biftiger. fRaff, flau. fRatioc*©eplon:
©affee preishalt nb, gut orb. 6 8 -6 8 . 6. Elantage w illig , mitunter
gu 6d höheren Ereifen getauft. Sie Si)ee=2luction begann heute mit
billigen Ereifen. SReiS flau. Salpeter ruhig, fein Eengal 2—4 e/o
9t. gu 25. 6 getnadjt. KaItutta=EappS 67. 6.
fRoheifen feft, 69 —
69. 3. Sinn preiShaltenb. Kn Kupfer unb S int gefdhäftSloS. Leinöl
flau, in ß u ll 3 6 -3 6 . 3, Kehr. 36, 9, Jlpril=Sutii 38. 6 - 9 ,
SRüböl
etwas beffer.
Ealm öl behauptet, 4 4 -4 4 . 6.
EaumrooQfamenöl
39. 6 unb 41. 6. Eelvoleum flau, 3s. Saig flau.
©ed)fel=6ourfe 3 SIRon.
2lmfterbam unb SRotterbam 12. 2—
2 l 2, Antwerpen unb Erüffel 25. 55, Hamburg 1 3 . 1 0 , EariS
25. 4 7 V i— 521/2, Krantfurt 121— L8, © ie n 10 8 0 -8 5 , EetcrS»
bürg 293/4-30, Köln unb E erlin 6. 28— 1/2.
ee‘ unb S tro n tb e rid h t» .
Itcd P crm iin be , 17. Kanuar. Laut telegraphifcher Sepefdie ift
ber ällbert ©eorg, EallafepnS, am 16. b. 2R. giüdliih in SÖtaifeiUe
angetommen.
Jpelfittß D r, 16. Sanuar. Eoit norbroäctS pafftrt heute Eormittag: © iSm . E ring Harmonie, LüberS, unb Ereufe E a rt Snüe,
SIRafdhfe. © in b ; EtorgenS © ,, einfach gereffte 5DtarSfegeiS=Kühlte,
3RittagS © 6 © . , bo. Sherm. + 4L20 SR.
S t . S ia jn ir c , 13. Sanuar,
©ine Preuss. Brigg ift
m it ©droben hier eingelaufeu (SRähereS nicht angegeben).
ft& o rtla n b , 15. Sanuar. Sie SDtectlcnburger E a rt „Sllbatrofe",
Sabo, oon Obeffa für Otbre, ift hier eingetommen, ba fte burch
bie lefeten ©türme oor Kalwouth oorheigetrieben ift.
© a r t m o u t h , 15. Sanuar. Sie am 12. Sanuar led ic. hier
eingetommene C o l e s t i n e , Slnton, oon Sümeria nadh Eewcaftle, ift
heftchtigt unb muft entlöfdjt merben.
SRamSgate, 14. Sanuar. SaS ©duff F r e y a , Kretrourft,
oon ©rangemouth nadj Earcelona, oerlor 3roei iln te r unb Ketten
unb war auf ©tranb.
© ih r a lt a r , 8. Kanuar. SaS ©chiff A. Plilllpu, Liette,
oon Sterocaftle nach ©atanea, am 2 0 .3foo, hier etngefdffeppt, hat bie
Labung entlöfdht unb wirb reparirt.
sß cfcti, 17. Sanuar. ©afferftanb ber ®*arthe 2' 3",
SSrcedaii, 17. Sanuar.
©afferftanb am Oberpegel 13 Kufe
5 Soll, am Unterpegel 1 Kufe — Soll.

itadt - Theater ln Stettin.

reitag, 19. Sanuar. Bobert der Teufel.
romantifche Oper in 5 Sieten oon ftRcperbeer.
Kaffenöffnung 6 *
Uhr. Anfang 7 Uhr.

bafe m ir am hieftgen Elofee»
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Papier- und Cigarren - Geschäft

93r

en gros
unter ber Sirma

errichtet haben.

M in o w
.

en detail

&

H a le k

Untet,,^ men geneigteft Eeachtung gu fcfeenlen unb bemerten, bafe wir ftetS neue Kabrifate gebiegenfter Qual»

auf Lager halten unb foldje gu ben billißlten Eteifen beredhnen werben.
S tettin , im Sanuar 1866.
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Eerantroortlidher Eebacteur O t t o SBolff in ©tettin.

mrinot» d? Kalck.

^
^

S ru d unb Eetlag eon K. ® e f f e n l a n b in ©tettin.

