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SBerltn, 25. Januar. Se. «Dtajeftät bet König haben ABer*
ßnabißft geruht: Sem ®aron Gatt o. <SdeeI#leffen unb bem ©ra=
fen uon fKeoentlon» = gatoe ben Rotgen Abler =Orben erfter ©laffe,
bem Breußtfdien Gonful gel! in Gorfu, bem Sircctor be! eoangeln
Wen ©pmnafium! ju ©logau, Dr. Kiff, bem eoangeliftben Pfarrer
uon ©d&äroeri ju Aüenburg im Greife 2Bel)lau, unb bem ötbiffä;
Gaptlän 2t. Sautreuit, gi'drcr be! fyranjöfifden ©duffe! „Paul
uon gecamp, bcn Roigen übler=Di ben üierter ©taffe, bem ©egetmen
fa n itä ts . «Rath Dr. Pebfemeyer ju »erlitt ben Königlichen Krontn*
Prben britter ©(affe, bem eoangeltfden ©dullegrer Kabgten ju Reg*
Wb im Steife §eitigenbett, bem KreiSgericht! «Roten'
©efangnenroärter ©ngelbredit ju ©etltgenbejl unb bem ©trafanftattg»nfftfar fiamnet ¡tu Sauer bas Mgemexne Gbrcnjeidjen. fo nue
bem ©econbe Lieutenant ©affe »om 3. Ponunerfden 3nfant«ie*
•Regiment jm 14, bem gelbroebel Stebermalb uom 5. 2Be|tjaitfden
.Snfdttterie^eflfanent Jts 53, bem ©teueramts=2t piranten Anton gab
aus Goblens, bem Pionier SmrnoroSii uom Dfipreubiftben ®!onicrBataillon .as 1 unb bem Ceconemen Ptctor Kröcfju Au0!tuponen,
™ Greife ©umbinnen, bie «RettungS’ÜRebatEe am Sanbe ju uerteiben.

SifferetttiaDgi-adffiä'ße Ser Csifetibctfmett a uf bem
yattbelstagc. X . t©. Jß 31.)
Son ben Sertretern S t e n t e n ! ergriff in ber ßifenbabn=
Debatte Dr. 23 d eb me r t ba! 2Bort — ein „SlKoretuer
frcitid), aber gewiß mar ein Sbeoretifer am
Wo es galt,
bas mit bem allgemeinen gntereffe jufammengebenbe gnterege
ber ©eeftabte ju bertheibtgcn gegen ben in neuer gorm auftau=
*enben Serfutb, ben mtetbeutfbben Pähen burd) einen ben
©tjenbabnen aufjuerlegenben Swang ©tabetredjte ju fiebern,
©r toarnte, ba! „gunbament" ju erfdbüttern, „auf Wetdjem ber
jDeutfdje §anbel!tag fteben muff, ba! Sunbament ber freien
©oncurtenj, ber ©elbftbeftimmung, beS eigenen SntereffeS, tuet
Jbe§
... r-“k t u « am
ai?¡ (£nbe
®n^e immer ber befte m
Slegulator be§ ©rtuerbüeben!
tft,
ceffen Serfcbiebenbeiten unb 3Jiängel nun einmal in biefer un=
oollfommenen fffielt nici)t bößig" auSgegli^en tuerben fßnnen."
, . ® e.?1e,u ben Sorfdflag ber gleichen ¿anftvung f)ro ©entner
-meile inanbte er ein, „baff non ben ifanfeftäbten
st,?L 'iei ^ itn e ij brei fftouten concurriren; fie gebe« bureb
v , V l ' Württemberg unb Saben: bie eine ift biel toetter al§
dien «r Cr4 : nun frage ich ©ie, iuenn toir bö§ Srinctf) ber glet=
w .^^tftru ng pro ©tr. unb 3JMle annebmen tuoHten, tumben
Uw
nicht baS Monopol, tuelcbeS toir befeitigen tootten,
CU*
!ütWte ©tvede herborrufen? toürben toir nic|t bte ®on=
K
3: L r i ebt borbanben ift, befeitigen, unbjtoar beftimmt nWt
l «t Sntereffe bes SerfebrS ?" ®ann febilberte er, tote bte 2fartffa|e
W b.en burdbgebenbe» Seriebr bureb bie ©oncurrenj „ber einzelnen
a-tttten unb
uuu ber
oer einzelnen
etnptnen SBeltbanbelSpläge,
mseuuanoeispiaije, bte
un- mtt etnanber
Unt ben Üntbeit am SBeltbanbel p ringen, bab n", bebingt toer
bfn, bafe alfo für ben burebgebenben Serfebr anbere ©5efe£e an=
JUtvienifen finb, als ber locale Sctiepr mit ficb bringt. „Son
olotterbam aus naeß bcr Sd'toctj bitrd) granfreid;, mai^t man
bie arölten 2lnftrengungen, um ber ©oncurrcnj ber ®eutfcE;en
Seehäfen ©dtranfen s-u fehen,. unb madjt ihnen tn bteler
^'ufiebt eine glüdtidfe ©oncurrenj. 3 11 ftüberen ^abren tour=
b e n Z Stemm ou? ©üter nach Stötterbam g ra b e t um ben
l ’Gigen graditfa^ ju genießen, toeidjen jene ¿oI(anbtfd)en^unb
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toelcbe ba!gracbtgefdbäftber@ifenbabnen benuhen, pofitib ausbriieft,
ber principiefien 2lgitation gegen bie grad)tbisparitäten ben Soben
unter ben güßen toegjiebt. .ffevr Sßbmert batte biefe gorberung
fd)cn berübtt, aber innegatibergorrtt, inbem er fagte: „e! fann
jebenfaE! niebt im aEgemeinen gntereffe fein, irgenb eine %n=
«fermäfjigung ju b e r b i e i e n . “ Sie notbtoenbige pofitibe ©r=
gänjur.g ju b nt Söbmertfchen Sortrage tourbe gegeben butd)
einen Sertreter eine! fHüttelplageä, ber aber in feiner fffiirffam-feit a lt SoIf!bertreter ftd) au! ber Sefcbränftbeit ber ©onber=
intereffen berau!gearbeitct unb fid? getoöbnt bat, ba! aEaemeine
gntereffe gu erfetmen unb ju formultren — burdb §errn ©d)öEer
au! Sreslau. Unmittelbar nad Säb«1« *’! Siebe berlaS ber
fßräfibent ben ©cbßEer’fden 2lntrag, ber bie grage ber Sifferen=
üialfraßbten einfach unb fla r entfebieb. Serfelbe lautete:
„S e r £anbel!tag erflärt jebe im gntereffe ber ©ifenbab«
liegenben gradjlberabfegung, felbft toenn biefelbe nicht auf
ben Socalberfebr au!gebebnt toerbett fann, im aEgemeinen
gntereffe für toünfdienStoertb."
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blieb álfo ben ßanfefiäbten nicht! Stubete» ubttg, als bte e
^ u o rm itä t ben beteiligten Scutfcben ©ifenbabn=Sertoaltungen
Har unb beutlidb bor bie Seele )u fübten bunb X b « s
[aíen unb Slachtoeife über bie auf jenen ©treden unb über bte
bon (güten ber SDeutfcben ©tfenbabn = Sertoaltungen fltpultvlen
líradbten.
Sas
toar tu
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n Unterfucbung
umu|uw;vtn.; be§
vv^ n*ö**”
" " galles,
^
h)pí^« notbtrenbig
_iin+vofPoM
»« ííiípnfirífm©tfenbabn
- D^prVmiltunaeu
jiU
bieVMbetteffenben
= SSeilnaltungen
gu
ei»er Stenberung ihrer Seriebrspolitit beftimmen mufeted
^
Sam it batte §err Soebmert gezeigt bah bte ©eeftabte
Sdjulb finb an ben niebrigen grad)tfä|en beS burdbgebenben
^eriehrs, a lto an ben gra<btbi!paritäten. Debet bte 26junfl
beS fomit gefeüten febeinbaren ©onfltctc! ber Sutfreffen fagte e
ittoa gotgenbe!. Sebe Segünftigung be! burebgebenben Ser=
telng erkfditert ber betreffenben ©ifenbabnbettoaltung bte 2luf=
ßabe, bem'localen Settebr ß ^ t e r j u
etnen mnüen 3Baaenbar! anfdjaffen, etne Dcaffe iübeuarafte
« b in
om ben großen Serfebr p betoältigen Unb toetl
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©icr Bet bet (Jypebition 2 5%, außerhalb bei
ben ííottiel. «ßcftätotern 2 3k 10 &£¡ incl.
9Boft=3Iuff«BIae, in Köln bei bem KBnfolv «Soft»
SeitunfiSomte für ©ngíatib 3 5% 15
füs
gr.tnfteid) 4
2 4 % für Belgien 2 % uer*
teljaíjtl. Hn Aarfdau b. b. fi. St. fBpftärofero
A 3(o. J3 Ko, gn Síufilanb laut í!. Pofitaje,
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h totoeitgehnt fönnil’,3 Sinnenplätfe, betten DtS|er etn
e ie„v sj(h(att nad)ögetoiffen Slägen geftattet toar, tocldte eine
iüfim eS nb ufhic entfalteten, burd) biffereniieEe Sebanblung ber
Ä n t a n f e tu ruintren. ©§ toürben ja bte betreffenben ©t)en=
u Ä fm a ltu n g n firf) felber am meiften fdäbtgen! ®as 3 nter=
S??nb g lanbelbftanbe! gebt auf bie JDauer vmmer mit bem
Z I Jrfenbabn §anb in §anb, tote ja b« rtdj tg berftanbenen
mribat ntereuen immer bem aUgemetnen SntmRe bienen. Um
S
riditiaen Scrftänbnig auf ©eiten ber ©tfenbabnbertoaltungen
S iu b e tfe n , müffe ber ^anbelsftanb unb al« fein Organ bteD
leicht ber ¿attbelstag mit ihnen tn Serbmbung treten. JBenn
tnan ben gefährlichen Sieg ber ©taaüeinmifcbuug befebrette, fo
Eomme man fd)lecbter toeg.
.
, „ ,. ,
on„
'
Sie Siebe, mit ber bet» iRebnet ligeutbunütdiett jin riu e
ber Ueberjeugung borgetragen, madite offenbarttefen ©tnbrud.
cvm (ganten fiedte fte mehr «tn fßanter auf, a l! ft, -bte ö raß«
toirflidt etfd)öbfte. fDiebr a l! eine befttmmte gormultrung be!
Srtncip! toar aud) in biefem Slugcnblide toobl i ^ i t i t d ) ju
leiften Socb hätte ber fRebner, um bte über ben ©egenfafsett
ßtomeinfarnfeit ber Sntereffen p tllufturen, noch baran
S n m t^ u S
5
e? aud) in W telbeutW Ianb toobl feinen
*1»?.«« sitiAt,. (liebt^ ber nid;t, genau tote bte ©eeplalje, im
foMfältia mrfebtoiegenen ©muffe ihm bortbeiUtafter gradhtbt!=
forgfalttg
?
unp ituar, toetl niebrige gradttfabe be!
Serfebr! nur ba entfteben too biel Serfebr *u
b S S m ©enuffe bon rtid)t auf ben Socalberfebr au!gebebnien
boten tft, im
m
i ebe!mal feinen totcbttgften
s i f f i t o l g e J unb 'sSfebrSbeäiebungen p r SebenSbebtngung
fcienen'sKtrtg in!befonbere nod fehlte, to « bie älufftellung ber
beftimmten gotberung be! aEgem inen JJntereff^, mit toeld'er
bie iluSfdtufeanträ e in ©onflict traten, unb tocld)^ toetl fte ba!
aUgemeitie Sntertffe, unb bae übereinftimmenbe gntereffe SlEer

S e r lit i, 25. gan. Ser bereit! telegr. ertoäbnte Slrtifel ber
,,fProb.=©orr." mit ber Ueberfcbrift: „@tne Siebe be! 2tbgeorb=
neten für S r e n j l a u " erflärt, bab ber ipräfibertt a l! foldjer
niebt befugt getoefen fei, bie gehaltene 2lntritt!rebe tm Flamen
be! Saufe! ju halten unb baft biefelbe nur „eine ohne jebe Se=
fugnife unb im Sßibetfprud) m it ber ©efd)äft!=Drbnung funb=
gegebene Sribatmeinung be! Slbgeorbneten für S ve’Wau" getoe=
fen fei. ®er Slrtifel fdjlie^t m it folgenben Semerfungen über
bie ©teEung ber ^Regierung ju ber -Rebe be! S«äf<benten: „Ste
^Regierung bat e! be!balb ni cht i h r e r SBürbe ent f pr edt enb
firtben fönnen, bem unberufenen Auftreten be! §errn (Sraboto
eine Seadftong ober ©rtoiberung tu Sbetl toerbert ju laffen.
gm Porigen gahre erhob ber fUiinifter be! gnnern fRamen! ber
diegierung ©infprud) gegen jene! orbnung!totbrtge Ser halten,
namentlid) um auf bie bebauerlicben golgen beffeiben für bte
Serfdjärfung be! fthtoebenben ¿tuiefpalte! biujutoetfen.
sRacb=
bem biefe dJiabmtng frud)tIo! ge -lieben ift, tourbe bte bloße
2öieberbolung berfelben ber ©teEung ber «Regierung ntebt ent=
fpreden; jebe! totitere ©ingeben auf bie ©raboto )*e «Rebe tourbe
aber nur ben ©<bein ertoedt haben, a l! erfenne bte «Regierung
eine Sebeutung unb SBichtigteit berfelben an, toelcbe ihr rsditltcE)
unb oeifafiung!mä6ig nicht beiutmeffen ift. «Rur infofern ift bie
jitbe Pon Sebeutung, a l! in ihr ein erfte! 3 el(ben be! ftd) tn
alter äBeife erneuernben Satteitreiben! im Slbgeorbnetenbaufe ju
erlernten ift. S i e f e Sebeutung bat bie «Regierung getotfj nicht
Pcrlannt: ber flaren ©rfenntnifj bürfte ein feite! Stanbeln tm
gntereffe be! grieben! unb ber ungefäbrbeten ©nttoidelung be!
Sanbe! »m rechten älugenblicfe ftdfK-rlid) folgen."
SDen Slntrag SBtr : oto’g tn SSetreff Satt e nb ur g $ fud)t
bü ,,23roü.=ßovr." mit bem Befatmten Slrgumente ju toibertegen,
bafi SaucnBttrg fein frember (Staat fei. @ie fdEiiiefit if;reit
ilrtifc l mit ben «Eßorten: „©in Slnfprncb be! Slbgeorbnetenpau^
fe!, bafe ber Sönig p r §enfd>aft über ba! ®:utfd)e £crpg=
tfiuttt Sauenbürg erft bie Suftimmung be! Sanbtage! einbolen
foUte, tourbe baber perfaffung toibrig fein unb Pon ber Jtegte=
rung als ein ©ingriff in bie «Rechte be! Äöntg! unjtoetfelbaft
dtCaljtmb f g g j ß S e S S j i S ^ J g f « 'M » » » ™ tä

e
s...» ssber Regierung .naaj
naßb.3Ttt.
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nädbfte unb bringet
Sarum bat eben bie
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tipranfdlaat unb auf ben ©tat gebracht toerben foEm.
S u ! bem Umftanbe, bag in ber borgeftrtgen Pm arfigung
bc! Slbgeorbnetenbaufe! bie erwarteton «Segterung!Porlagen au!=
blieben, fo Wie au! betfdjiebenen iKeuherungen feubaler Slatter
batte mau ben ©d)Utfe flogen, baBbtedtogierunguberbaupt
feine toeiterm Sorlagm mehr 6^ S ,en
unb ba|ber@dluf5
bev ©effion nabe bePorftebe. $ $ W«tnt bitefe Sermutbung
unbegrünbet, toenigften! berechtigt bte .ufaEtge Sbatfadieau! ber
borgeftrtgen ©ißung nitht baju. ^ ebw e angefunbtgte Sorfagen
be «Regierung finb nod) nid)t bt! ?ur SRtühetlung an ba! § a u !
gebiehen. S a ! ©oalitionsgefe? fott aufjerem Sernehmen nad)
bom ©taatSmimfterium noch ntd)l genehmigt, ber ©efegenttourf
betreffenb bie befinitibe Sertbeü«ng ber ©runbfteuer noch ntd)t
an legtet ©tefle gejetdpet fein unb bte borbemtete Sanfborlage
bebarf noch ber M tim n u n g ber ©eneral =Ser)ammtung ber
gn ber heute ftattfinbeftben ©tgung ber S u bg et c o m=
m i f f t on toirb ber 2lbg. «Reicherem munbltch W n d it über bte
3. ©tatsgruppe unb ber 2lbg. tf«ngel über ba! ©eftuttoefen er,
ft allen. «Dian glaubt, baß ber Übg. S t r e b oto am ©nbe ber
nächften «ffioche mit bem Sorbencht bor bte ©ommtffton toirb
treten fönnen, toeld)e bie gefto^uug beffelben unb bte ft^ an
ihn fnüpfenben Einträge unb Sfefoluttonen ju genehmigen bat.
Sie Slrbeit be! Sorbevid)dS Wirb eine _fel)r umfaffenbe fern, ba
fte aud) ben ©taaüfdiag in ib « n
aufnebmen totrb, ohne
jebod mit ber befonberen Sericbterft ütung über benfelben, mit
per ber Sbgcorbncte dieicbenbeim. beauftragt tft, gu coEtBtren.
©ine äußevlid;e ©dtoierigleit fitr bte setttge Searbettung btefe!
©pecial=©tat! tourbe in bem Umftanbe hegen, ba| ber gtnaU
abfchluß ber ©enerälftaatocaffe erß am 15. gebruar erfolgt.
gn ber Porigen ©effton tonnte bte Subgetcommtffton ben «Rad)=
toei! über ben ©taat8)d)ag für ba^-jabr 1864 U n t erlängen
unb eben fo toirb e! in b.efem|abre mtt bem «Racbtoet! für
1865 ber gaE fein. - « ui! bet: legten ©tgung ber Subßetcom=
miffion tragen toir noch nach, baß ber Sertreter ber Jiegtetung,
ßiebeimer üinantralb «JRöEe, auf bte grage etne! «Dhtgltebe!,
to bto tn f o f f be! Sertrages mtt ber ft5ln=3Rinbener ©ifen*
bitbrtaefcEfdaft beteinnabmten ©ummen feten, antwortete, baß
© taatSfVg betraut fet, ben M » « « > l» ent Werbe.
«Jlefetent ber für ben Slntrag be! Slbg. Seder, bte 5loln=
«Diinbener ©ifenbabn betreffenb, getoäblten ©ommiffion totrb
ber 21bg. S a ! f e r fein, «Referent ber für bie Sauenburgc|r
Angelegenheit gewählten ©ontmtfiton ber Jlbg. ^toef t en. Sie
togtere, bie ihre Arbeit möghcbft ju befd)leuntgen tomifebt, toub
greitag ihre erfte ©igung haben-

füt feen Raum einer ^etitjeile %%
f l n f er ate nehmen an
in Serien: 21. ¡Retemeyet, Sreiteftr. J t 1.
in öamburg, Altona: fjaafcnítein & Sogler.
in Stettin: b!e Sypebition,
©eeigneteSDliítbeilungenroetben grat.aufgenDm'
men unb auf Verlangen angemeffen honorir t

3 u ben in ber porigen ©effton im 2lbgeorbnetenbaufe ge=
fteEten, bon ber «Regierung aber nicht berüdfidtigten Anträgen
gehört ber, bom Abg. b. S o n i n eitigebracßte, bon ben Altlibe,
ralen unb jablreicben 2Ritgliebern be! Iinlen ©entrum! unter,
ftügte ©efegenttourf „Wegen ber « R a t u r a l l e i f t u n g e n f ü t
b i e b e w a f f n e t e 2Raa?t, unb beren Sergütung toäbrenb be!
grieben!ftanbe!." Ser Antrag ftügte ftd batauf, baß nad §. 3
be! ©efege! bom 21.«JRai 1861, betreffenb bie ©tnfültrung einer
aEgemeinen ©ebäubefteuer, ber ftäbtifdje ©erbiS Pom 1. ganuat
1865 ab aufjer Kraft gefegt Werbe, unb ba| bto toefentlid) ge,
änberten Serbällniffe eine anbertoeite gefeglide (Regelung erfor,
bem. Semnad habe bie gorberung ber bewaffneten «JRadt auf
©etoäbrleiftung Pon ©arnifonguartier gar feine gefegltde Saß!.
Sei Seratbung be! Anfrage! in ber ©ommiffion erflärten bte
beiben ©ommiffarien ber ^Regierung, baß legtere foeben bamit
befdäftigt fei, im ganzen Sanbe ba! SRaterial ju einem einge,
henben, bie ©ntfdäbigung!frage befonber! umfaffeuben ©efege
ju erbeben. Ser ©ommiffariu! be! Krieg!minifter! erflärte nod
auSbrüdlid, baß mit größter «üöabrfdeinlidfeit auf Vorlegung
be! ©efegentWurfe! in ber nädften Sanbtaggfeffion gerediuet
toerben fönne. Sa aber au! bem bie!jäbrigen © ta a t!b a u !b a ^=
©tat berborgebt, baß bie «Regierung auf ben Soninfden ©efeg,
©nttourf nicht gerüdftdtigt hat, ba aud) bie Spronrebe ba! a l!
fehr toahrfdemlid Pcrhetßene ©efeg n id t ertoabnt, fo toirb junädft «me gnterpeBation an bie Regierung beabfidtigt.
Ser «Abg. P. Se nb a toirb in ber nädften Reit feinen
Antrag, bte Koften ber ©runbfteuer=«ReguIirung auf bie ©taato,
©affe ju übernehmen, toiebergolt einjubringen.
An ba! Abgeorbnetenhau! finb b i! jegt ettoa 70 Setitio*
nen geridtet Worben, toelde in ihrer «JRebrjabf ba! Saß, unb
«ßofttoefen, bie Sage ber Siffibenten, bie Perfdiebenen birecten
Steuern, bie «Budergefege unb ba! Serein!redt mit «Rüdftdt
auf ba! «Abgeorbnetenfeft in Köln betreffen. Sie «Petitionen
Welche bie beiben legieren ©egenftänbe betreffen, finb ber g u ftiicommiffion jugetoiefen. «Referent über bie auf bie 28 u cher qe-i ege bejügliden Sefdtoerben, toelde juerft sur Seratbuna
foinmen toerb n, ift ber Abg. 2R e i b a u er. Son einem in ber
graction ber gortfdritüpartei angeregten Anträge auf Auf
hebung ber 2Sudergefege to rbe Abftanb genommen, ba ber
©egenftanb ohnehin tn golge bcr eingegangenen «Petitionen tut
Serhanblung fommen toirb.
Sie „Kreuj = Stg." ift ju ber ©rfläeung ermädtigt, baß
bie «äRittheifung, ber Abg. b. b. ßepbt habe Sebenfen gegen bie
berfaffung!mäßige ©ülttgfeit be! bon ber Regierung mit ber
Köln=2Rtnbener ©tfenbahn=®efeEfdaft abgefdroffenen Sertrage!
geäußert, burdau! irrthüm lid fei.
g m g r i e b r i c h ! f t ä b t i f d e n S e j i r f ! =S e r e i n würbe
in ber legten ©igung butd) ein Serein! = «IRitglieb, ßerrtt «JRa=
fdinenmeifter Süber!, beantragt, ben jegt gier Perfammelten
Sotübertretern, in Anerfennung ihrer gabre binburd betoäbr=
ton Au!bauer, ein A b g e o r b n e t e n f e f t in Serlin tu arran,
gieren unb fofort einen AuSfduß ju Wählen, toelder, nadbem
)td betfelBe atc« ben ubrtgett ©tabfibeilen ergäbt haben Würbe
bte Angelegenhett burdjufuhten hätte. Sie gbee im AEaemei?«" i a" b be" leßbaftoften: SetfaE, in Setreff ber Aulfübmna
jebod toar ber Serem ber A nfidt, baß biefelbe naturnemäg
ber 2Babhnännerfdaft S e rlin ! unb n id t bon ei!tem & £
Seretn au!geben burfte. gn golge beffen beauftragte ber Ser
em ben «Sorftanb, ftd tn etnem motibirten ©dreiben an bie
«Bablmänner S e rlin ! ju toenben unb biefelben aufjuforbern
burd ein ©entral = ©omitee au! ihrer «Diitte ba! geft ;,u arran,
girett.
(Soff. Rta.)
g n Setreff ber «Rorbpot =© s p e b i t i o n bemerft bie
„Srob.=6 orr.", baß bte Sm tßifde «Regierung eine ©ommiffion
bon ©adPerftänbige >. ju r Sorberatbung ber Angelegenheit be,
rufen habe; bie hier unb ba gemadten «JRittbeilungen über bor,
liegenbe Sefdlüffe berfelben feien borjeitig unb irrthüm lid, e!
bi.rfe aber „bie guberftdt a l! begrünbet gelten, baß bie Seutfde
«Rorbpol=©Epebition unter toirffamer unb entfdeibenber Setbeili=
gung «Preußen! ju ©taube fommen toerbe."
a rn M itfl, 24. ganuar. gn ber gefttigen ©taMberorb,
neten = ©igung tourbe bie Serhanblung über bie projectirte «Re
form ber © o m m u n a l , © i n f o m m e n f t e u e r beenbigt Sie
neue ©cafa, nad) toelder bie ©teuer fünftig erhoben toerben
follte, tourbe mit 29 gegen 22 ©timmen bertoorfen, unb barauf
ba! ganje «Ptojecl faft einftimmig abgelebnt.
l ’ übecF, 23. ganuar. ßeute toar bie Kaufmannfdaft
jufammenberufen, um an bie ©teEe be! berftorbenen © Sba=
baben ein «JRitglieb ber §anbelefammer ju toäblen.
Sie Set=
fammlung toar außerorbentlid) jablreid befudt unb »toar Wegen
be! folgenben bon §errn ©. Blagmann gefteEten Anträge!- Sie
Kaufmannfdaft tooEe im ^ in b lid auf bie SBidtigfeit ber bürget,
fdafthden Serbanblungen über ben Sau ber Sübecf=Srabemün=
oer ©ifenbabn unb in «Rücf|td)t auf bie «Rotbtoenbigfeit einer Ab,
fürjung t nb Sertiefung be! glußrebier! ' jtoifdjen Sübecf unb
Srabemünbe, eine ©tflärung babin abgeben, baß fte mit ber
ßanbeUfannner bon einer burdgreifenben Serbefferung be! gabr=
toaffer! ber Stabe bon Srabemünbe b i! Sübed einen bei «Bei,
tem größeren «Rußen für bie ©efammt, gntereffen be! ¿anbei!
ber ©dfffffabrt unb be! aEgemeinen Serfebr! erwartet, a l! burd
eine ©dtenenberbinbung Sübed! mit Srabemünbe erreicht Wer,
ben fann; baß fie baßer bie Ausführung be! Saue! einer Sübecf,
Srabcmünber ©ifenbabn toiberratßen muß, toenn «Rücffichten auf
bie ftaailiden ginanjen, bie gleichzeitige Sertoenbung größerer
©elbmittel ju r «Abfürjung unb Sertiefung ber SBafferftraße be=
binbern foEten; baß fie enblid für ben gaE ber $erfteEung einer
Sübecf=Srabemünber Sahn bie A bführung ber in bem @ut,
ad)ten ber ßanbelsfammer bom 22. September 1865 angeregten
«Reformen ber ^oEgefeggebung, be! Serlel)ntontoefen! u. f. to.
a l! unerläßlich eradtet, toenn bem §anbel!berfehre ber ©tabt
Sübecf im «AEgemeinen, fo wie bem «propre, unb «Slaggefdäfto
im Sefonberen bie ©oncurrcnzfäbigfeit erhalten bleiben foE."
Ser Antrag tourbe nad geringer Sebatte jum Sefdffuß erhoben.
Sie 28abl für bie §anbel!fammer gab n id t bte erforberlide
abfolute «IRajorität unb e! muß eine 3(ad)toabl in nädftor ©igung
ber Kaufmannfdaft ftattfinben.
S ln ö j^ o lfte in , 22. ganuar, toirb ber „hamb. Sörfen,
ßalle" gefdrieben : Sie.Sefeftigungen in ©unbetoitt unb auf AD
fen, toelde «Preußen bort auffübren läßt, gelten u n! mit «Recht
a l! Setoei! ber ernften nationalen Seftrebungen ber fßreußifden
Regierung. Sinnen gabre!frift, Wenn bie Süppeler ¿oben for=
tiffcalorifd benugt unb eingeridtet fein toerben, toirb Preußen
ftolj barauf fein bürfen, am Alfeniunb eine refpectable gefte »u
hefigen. € do n jegt fiept man auf Alfen Sefefttgung!toerfe au!«

S p a n te n .
f^ n rtö , 24. Januar, Abenb?. (Radridttn au? 3 J i a b r i b
bom geftrigen ®age melben, baß ber ©panifde ©efanbte in
.Siffaßon ben Hebertritt be? ©eneral? f ß r i m über bie ©tenje
nod n id t beftätigt hat. ¿ ¡ aba! a hat (Befehl erhalten, nad;
(Dcabrib ¿urüdsufehren, um bie ©paniide SRaritie an ber <5f;üc
nifden Äüfte *u berftärfen.
Au? Si f f ab on toirb bom 19. b. gemelbet, ''aß 200
©panier enttoid;en finb, um nad Spanien lurüd^ufebren.
(A3. ®. SB.)
(K u ß l a n 6 un»
o I « n.
□ 2 lu 9 fcen SW uffifdtc« iOftfeepn’o ö in je « , 18. gan.
Sie uuaufbörliden dßiegeleien ber ultra = (Rufftfden Sälätter
gegen bie malten greißeiten unb fßribilegien ber DßßepTobinjen
beginnen bereit? ihre g riidto ju tragen. Ser yjiagiftrat ber
©labt (Riga hatte in (Berbinbung mit bem ©emeinberath einen
©nttourf gur (Reorganifation ber ©emeinbebettoaltung au?gear=
beitet unb benfelben an ben @eneral=©oubenteur ©r. ©diüoatoß
g t « i i ( n.
jur (Beftätigung eingereidt. Siefe ©elegenheit benußten bie toe=
Sîottt, 19. Januar.
Ser „(RationaI=Zeüun3" b)irb bon
nigen in (Riga anfäffigen (Bürger (Ruffifder (Rationalität, um
hier gefcbrieben: Ser (Reujabt?etnpfang be? jSerrn b. 2Ret;en= ißrer fd;on feit einiger
gepellten gorberung ber G>leid;be=
b o r f f, be? Bertreterl bon (Rußfanb beim heiligen ©tuhl, ober redtigung ber (Ruffifdfjen ©prade ©eltung ju berfdaffen. Sie
toa? fcabon Beridpet toirb, mad't gegenwärtig biefRunbe in allen
ridteten, aufgeftadelt burd bie antibeutfdje Agitation ber
Plättern, unb ibitb auch bon gbtten Bemerft toorben fein. Sie*
,,(!Ro?foto?fiia 2Btebomo?ti", gleidßeitig an ben ©eneral=@ouber=
fer fehr unhebeutenbe Porfall ift bi? jum Sacherlidhen entftellt
neur @r. ©dutoaloff einen geharnifdten fproteft gegen ben
toorben, erft burd; bie' „Ita lie ", bann, toie e? fdeint, burd; ben (Reorganifation?-©nttourf.
gn biefem (ßroteft berlangten fie:
$tafauer ,,<5ga?". . . . Sie SBahrhfit ift, baß fie rr b. (DM;en=
1) bie: Jrjerabfeßung be? ©enfug für bie ©rtoerbung be? S8 itrger=
borff bem Bapff gefagt hat, baß bie faibolifde ©eifilichîeit toäh*
red;t? bon 500 auf 300 ®(Ro., 2) bie Aufhebung jebe? ©enfu?
renb ber leßten (Rebolution in ißolen fich (Rußlanb feinblich unb für bie paffibe 3Bahl ber ©emeinbebertreter; 3) bie (Befdrättfung
al? ein reboluhonärei ©lernen! betoiefen hat- © i* mögen frei= ber bisherigen (Befugniße be? SRagiprat? jum SBortlieil be? &clieh urtheilen, baß aud; eine folcße Aeußerung alê (Rettjahr?gra= meinberath? unb bie Umtoanblung beffelben in eine reine ©pecu=
tulatiou pari genug toar.
Sie ©pannung 3totfd;en (Rußlanb
tiobehörbe; 4) bie ©intheilung ber ©tabt in mehrere 2Bal>i=
unb bem heiligen ©tuhl ift lange erilärt; al? ihr Petoei? bient
begirfe, um baburd; ber (Minorität größere (Bebeutung unb
fdjon allein bie?, baß feit bem Slhgange bon Äiffeleff, toelcßer
©influß ^u berfdaffen;
5) ©iß unb Stimme für bie
jefit ©efanbter in glorenj ift, ber pieftge ^Soften nod) nicht Be*
’Bürger
(Ruffifder
(Rationalität im
©emeinberatb;
6).
feßt tourbe, fonbern fortbauernb bem chargé d’affaires überlaffen
©leidberedtigung ber (Rufßfden ©prade mit ber SeuO
hleibt. fie rr b. SDÎetjenborff hot f<i>on im hörigen ©ommer ben
fd m bei allen ©emeinbe = (Berhanblungen unb im fd;rift=
©ntfcpluß gefaßt, fié bon feiner Stellung juriidjutiehen unb fid;
liden unb münblid^n Säerfeßr mit bem dRagiftrat unb allen
auf feine ©iiter in (Rußlanb ju begeben.
Sie ©qürnung be? (Regierungebehörben.
Ser ©eneral=©ouberneur hat alle biefe
äSapfte? unb feine ©ratulaiion Wirb bie? toohl bef^leunigtn.
gotberungen, toeld^ lebiglid bie ©rtoeiterung be? ©influß«? bc§
®er (papft hat ihn „heran? geflingelt", bie? ift richtig ; er pflegt
tn ben toohlhabenberen ©didpen ber Säebölferung nur fdjtoad
bei folgen Attbie^en, toenn er fie enben toiH, ju fdpEen, toorauf
bertretenen (Ri.fftfden ©Iement? hejtoeden, al? gcredtfertigt cn=
ein ifammerperr ethtritt, unb bie Slubienü al? aufgehoben ju be*
erfannt unb bancid bf« 3fleorganifation?enttourf einer tocfent=
trauten tff. — Sorgeftern fanb bie officteHe Auffaprt be? licken Hmänbetung untertoorfen. Qn Säejug auf bie ©prad;=
Def ter rei cpi fdj ien Potfd;after? nad bem Batican ftatt. Sie*
frage enthält ba? bem ÜJiagiprat juriidgegebene umgeänberte
de? ©datffpiel, melde? nod im hörigen Qahrhunbert mit einem ©emeinbeftatut folgenbe Säeftimmungen: 1. gebem dRitgliebe be?
g-oßarligen $omp bon SKititär, ^etbuden unb Säufern au?ge= ©emeinberath? fleht e? frei, bei ben Sebatten feine (Bcmevfun=
ftattet toar, ift jeßt auf einen 3 »g bon 12 ©aroffen iwabge=
gen nad (Belieben in (Ruffifder ober Seutfder ©prade ju rna-fdtounben, ber bon SPäpftliden SDragonevn begleitet toirb. §err
c en; 2. aUe ©ingaben, Seclarationen unb S3efd;toerben fönnen
b. § ü b n e r empfing am 2lbenb bie ©lüdtoünfde ber©tabt, ber n id t blo? an ben ©emeinberath ober dRagiftrat, fonbern aud;
©arbinäle unb ber fßremben in ben fddnen ©älen be? 33enetia= an alle (Regierung?= unb ftäbtifd;en (Behörben nad (Belieben in
nifden fpalafte?. SKobl SOCO SOfenfdicn burdjftrömten fie. fierr
dlufpfdee unb Seutfder ©prade eingereidt toerben unb bie
b. §übner aenießt in faft nod hie re in ©rabe al? fein f8or(Befdeibe barauf finb in berfelben ©prade ju ertheilen, in toel=
aänger bie ©unft be? SSatican?. ©r repräfentirt ba? au? 3ta=
d;er bie ©ingaben u. f. to. abgefaßt toaren; 3. alle gapre?be=
lien berbrängte Defterreicß, beffen ©cßidfale ba? fpapftiimm
ridte, (Befanntmadungen unb SSerfügungen ber @emeinb«b«hör=
tßeilt, unb ber entfdiebene g^db Italien? toie be? ifaifer?, ber
ben finb in ber (Ruffifde*1 ßnb Seutfdcn ©prad;e au?3ufertigen
gegen il;n bie $rieg?erilärung an Defterrcid) auëfprad. — ®er
unb burd ben S ru d ju öeröffentliden.
©? ift t)orau?äußhen,
©oubermur 9tom?, fölonfignor fRanbi, hat ba? ©a r ne ba l? =
baß ber dRagiftrat ber ©tabt (Riga mit aller ©ntfd.iebenheit 3m
© b i c t evlaffen. SDte ©oftiime finb erlaubt, bie ÜJtaêfen nid;t.
Aöahrung ber oerbürgten (Redpe ber Seutfden (Rationalität unb
®er ©arnebal bauert bom 3. bi? jum lS .^ ^ r u a r .
©prade Auftreten unb gunäd^p einen ßlroteft gegen bie biefe
(Jiedpe Oerleßenben (Reuerungen be? ©eneral=@ouberneur? ©w=
it r a n f c ( i di.
ten ©d;utoalöß an ba? dRinifterium in f)3eler?burg ridpen toirb.
23. Sanuar- ® aS fogenannte „©ïpofé ber Sage
^ c tc r ö h u r ß , 20 ganuar. Ser „(R at.^tg." toirb oon
be? ßaiferreich?", ba? alle
bei 33eginn ber ©effton ctr
fdeint, behanbelt je nad hen einzelnen ÜJlinifterien bie gefamm= : hier gefdiricben: Sa? neue ( R u f f i f d e S o l l r e g l e m e n t , toeU
ten Slngelegenheiten be? Sanbe?, unb ift biefeg fUlal nod ettoa? 1 de? aud; ©ie jüngft toörtlid nad bem (JJreußifd;en ,,©taat?an=
jeiger" Oerößcntlidten, ift fonberbarer äßeife bamal?, fotoohl
bidleibiger au?gefallen, al? ba? bergangen? 3 ab*- ® aê ©apitel
|ier al? hei gh«en, n id t ganj richtig überfept toorben unb haben
ber au?toärtigen Slngelegenheiten begreift 30 jQuartfeiien (218—
248), enthält aber feine unertoartete ©nthüBung, fonbern nur eine, fid einige grrthümer eingefdjliden, bereu toidtigper jcbenfall?
einer (Beridtigung bebarf, toelde übrigen?, toie id ^öre, auch
ertoeiterte Ueherftdt über bie 33ejiehungen g^anfreid? 2« ben
au?toärtigeu 3Jlädten, in äbnlidor äßeife, fie in ber ®bronrehe bereit? bei ghren (Behörben angeregt tourbe. gm § 7 heißt ee
r.ämlid im erften Se£te: „goKämtern 11. ©laße toirb bie Ab
felbft fürjer jufammengefaßt ift.
Heber bie ®eutfde tfrage
fertigung ttadpehenber dßaaren geftattet: 1) alle godfreie 2Baa=
enthält ba? ©ppofé golgtnbe? : „Sefanntlid finb Defterreid unb
rett; 2; aUe joOpfltdptgen äßaaren, mit Au?fdluß berer, totlde
fßreußen burd ben Sßiener Vertrag bom 30. Del ober 1864
übereingefommen, bie bon ®änemarf abgetretenen ©ebiete ge= ber SoÜpentpeiung unterliegen, fotoie Shee, Aßeine, geiftige ©e=
tränfe, roßer unb geftoßener 8 u(ier. g at^en; (Bpothefertoaaren
nteinfam ju regieren, bi? fie in ber Sage toären, fid über ba?
unb biejenigen ©olb= unb ©ilberfaden, melde einer (Prüfung in ber
enbgültige Soo? ber fjerjogthümer au berftänbigen. ®a fid
‘p iobirfammer unterliegen." Siefe ©tplifirung läßt annehmeit, bie
biefe ©inigung berjögerte, fo haben bie beiben (biädite e? für
©infußr ber hier fpeeißrirten äßaaren bet ben Zollämtern gtueiter
angemeffen gehalten, ba? urfprünglid angenommene 3Scr=
©laffe fei ge f t a t t e t ; bte nun üorliegenbe amtltde Seutfde Heber=
toaltung?=©hftem gu mobißeiren.
®ie ^Regierung ©dlee=
ftßung (Don ber ZoBbehörbe ausgehend) fa0t aber grabe ba? @egen=
toig? ift fßreußen, unb bie §olftein? Defterreid) über=
theil unb e? heißt oben: „fotoie m it A u g f eßtuß bon Sßee,
tragen toorben. ®a ber ©harafter ber Sßiener ©tipulationen
meinen u. f. to." ©otoeit mir befannt, hat e? §err (Regierung?.atß
toefentlid probiforifder SRatur ift, fo hegt bie ^Regierung
b. HeBer^oB, toelder feit iiurjem ber SPteußifden ©efardtfdaft
© r. SRajeftät ben SBunfd, baß biefe Angelegenheit fid in lieber^
hier ju r äßahrneßmung ber $anbel?tntereßen beigegeben ift, an
einftimmung mit ben früher bon ihr au?gebrüdten Anfidten er=
BoipeBungen gegen ba? neue (Reglement, beßen ^»auptjtoed bie
lebigen möge. ®ie bon granfveid fotoohl ®änemarf toie Shutfd-(Perminberung ber ZcBämter mit au?gebel;nten dtedten unb bte
Ianb gegenüber beobadtete fßolitif ift bon biefen SRädten felbft
Befdränfung ber ©infußr auf einige §auptftationen i f t , nidp
nad ©ebübr getoürbigt toorben. ®a? ©abinet bon iîopenhagen
feßien laßen, unb e? finb aud oiefen (Bemühungen im leßten
hat bie un? leitenben 9tüdfidten nidjt berfannt unb jebe ©ele=
Slugenblide einige Säerheßerungen ju banien getoefen.
Auf ein
genßeit ergriffen, um bie Sopalität unferei Haltung toährenb be?
erfpueßlide? diefultat be? jenfeittgen Streben?, eine (Berminbe=
Kriege? unb ba? freunbfdjaftlide SBohltoollen unferer föemühun-ruttg ber ZoBgcbüßren im (Ruffifden Sarife burd^ufeßen, mödpe
gen ju r ©rleidpetung bergolgen b ffelhen anjuerfennen. ®eut;dr
jeßt faum 31t red;nen fein, gm großen confumirenben (ßublihtm
lanb feinerfeit? fonnte einfehen, baß toir, im ©egenfaß gu alten
tp ber ©inn hierfür n id t rege; baßelbe berßätt p d betanntlid
SSorurtheilen, feine ©efüßle bon böfem 2ßiHen hegten, unb toir
anenißaltcn meßr apatßifd; biefer grage gegenüber unb müßtb
fönnen un? nur freuen über bie Stellung ber berfdiebenen
hier erft burd; Agitation jum -Berpänbmß feine? gute reff«?
®eutfden ©taaten ju un?, fotoohl in ben gingen, bie toir
0-bradp toerben; bte ju r 'äntfdeibung berufenen atrt=
bircct mit ihnen ju bethanbeln ßühen, al? in allgemeinen
lid;en fpevfönlidpnten pnb
fd;uß3öUnenfd gepnnt,
Angelegenheiten."
lieber bie ^Räumung be? Äirdenftaate?
ßd in ber (Prapi? „be?
faat ba? ©ppofé: . . .
„® a bie ^Regierung be? König?' Ißeil? tßeoretifd greißänbler,
RSictor ©manuel bie SSebingung, toelde ber Au?pang?punft, lieben grieben? halber" ,n't oii.en torber?benfenben (8orge=
be? Uebereinfommen? toar (Slerlegung ber £>auptftabt), cr=' icßten berßalten tooBen. Si« äRänner ber äBißenfdaft enb=
iid , toelde Pd ber ©rlenntuiß üon ber Unßaltbarteit unfere?
fü llt hatte, fo fd'en un? ber Augenblid gefommen ju fein,
mit ber fRäumung be? ipäpfilidfn ©ebiete? ¡u beginnen. SDa? ZoBfhftem? n id t berfdüeßen fönnen, entfdulbigen ißre ber=
malige Untßätigfeit mit ber (Behauptung, bie Zeßfrage fei fo
aümälige $eimfehren unferer (truppen in fleineren Abtheilun=
triugenb nidt. um ißrettoißeu Hnjufnebene im Steide ju, ma=
gen toar immer al? bie für ben heiligen ©tuhl günftigfie ©om=
d;en.
dJian beruft pd; babei auf bie Senffdriften ber (Rigaer,
bination angefehen toorben. (Dian bermieb auf biefe Aöeife bie
Petersburger, (Rotogorober Säörfen, ju beneu fid bieftr Sage
©rfd)ütterm gen, toeldje ihr gleidjeitiger Abjug h>ätte herborhrin=
aud; nod bie dRoefauer fiaufmannfdiaft in einem Pamphlete
aen fönnen. Außerbem h<»d biefe SRaßregel einen anberen
gefeBt ßat, ba? al? Anttoort auf bte S e nifd rift be? Seutfden
Riorthetl : inbem man bie granjöfifdien Dccupation?truppen auf
•Sjanbelstage? bienen foE. dRan beabpdtigte anfang? bon ©eite
eine getbiffe Anzahl bon ffiunften jufammenjog unb bie geräum=
ten fjirobinjen ber Dhhut ber fßäpftliden Armee überließ, gc= ber ßiefigen Zußbeßörbe, biefe? Actenftüd m? Seutfd^ überfeßen
ju laßen, um, barauf geftüßt, bte jenfeitigen Zumutßungen ¿u=
toößnt man biefe baran, fid oöein ?u genügen, ©eine ^eiligfeit
aidtoeifen ju fönnen: man ßat aber, toie ;d ßöre, barauf ber=
hat biefe Säeftimmungen genehmigen toollen unb hat un? für
giertet, toeil ba? dRosfauer Soeument an (Raibetät unb Hnge=
bie gürforge, burd bie fie eingegeben toaren, bauten laffen. . . .
®ie fRömifde ©urie befdgftigt fid; mit Säeimehrung beo jirmtßeit nod; toeit ba? (Rigaer unb dtotogorober übertrifft. Sie
©ffectibbeftanbe? ihrer Armee, unb fud)t ßd tn ©taub ¿u' gegentoärtigen (Ruffifden ZöBe Werben u. A. aud baburd ge"
redtfertigt, baß man nadjutoetffu berfudt, biefelben feien im
feßen, felber für bie A u fre d to b d d n g ber inneren 9tuhe im gan=
äUrhältHiße jum Preife ber (ISaaren gar n id t feßr ßod g«=
jen Sanbe }u forgen.
Sßir haben ihr unfere SRithülfe ju r ©r=
griffen; babei toerben aber bte amtliden ( R u f f i f d en
leidirrung ber Antoetbungen unb ju r Drganifation ihrer ©tveit=
'pretje in Anfdlag gebradt, Welcbe ettoiefener dRaßen feine?-träfte Angeboten. ®uvd) Art. 4 ber ©onbention bom 15. ©ept.
fcE? bte Preife an ber ©ingang?=©tation ju r (Bafi? ßa»
hat gtalien ßd bereit erilärt, einen berhälinißmäßtgen ®h«'i
ber ehemaligen fRömifden © dulb ju übernehmen. ®ie ifaifem. tun, fcr.bem aud^ fd;on bic (^ctüijven binSure(^ nen*
n.cdpe, toie fd;on neulid 0ei fl8t' bim ^ äl'm ber ©duß=
lide Stegierung toünfdte ber Siömifden ©urie bie (Bortbeile bic=
jöUner nidp biel ©etoidt beijulegen fein, wenn nur ba? noli
fet ©laufei gujußdem. ®ie ©dtoierigfvit heftanb in ber Au?=
me tangere ber ^rti^änblcr ttn
befeitißt tnerben tonnte,
ßnbigmadung bon Auëbrüden für einen ©ompromiß, ber bon
unb ¿u biefen -gehört namentlid fiUC^
SRfbaction ber einfluß=
©eiten be? (pappe? feine (BerjidtHiftung auf feine früheren
u id tn „dJiosfauer Z t0-", toefde Jtoar, too ß d bie ©elegenßeit
(Borbehalte bebingc.
®a? gran^öfifde ©abinet hofft, halb in
.tnmal barhietet, ißre ft eifinnigen gbeen nidp berßehlt, boeß aber
©emeinfdaft mit bem ßabinet bon glorenj ju einer SSerpänbi=
¡ in ©ad;e eine paffibe Haltung btobadt«t. ©ine? mödte tooßl
ung ju gelangen, toeld;e ber ^eilige Stuhl, ohne irgenb ein
pfer für feine SPüibe ju bringen, toirb annehmen fönnen...."
I geeignet feßeinen, biefe Hntßätigfeit ju heftegen unb aud mandpu
geführt, toelde bic früheren Pefeßtgungen ber Sänen an Um=
fang unb ©târîe bebeutenb übertreffen.
Sa? ©djlofj in ©on=
berburg ift ?ur ©aferne eïngèridpet; bie febr ftarfen ©cbanjen,
nad; ben neueften ©rfafyrungen pebcdt, finb fäm'mtlid; größer al?
bie größte son ben Saiten gebaute ©dattje.
Auf ber Aliéner
©eite be? ©unbe? toirb ©onberburg bon fünf fertigen SBerïen
((Rr. I hi? 5) umfcfloffen, brei fertige äßerfe (6, 7, unb 8) liegen
auf bem ©unfcetotttfden tlfe r; bie (Berfe (Rr. 5 unb 6 bdjerr=
fdfen ben ©ingang in ben fiafen, (Rr. 1 unb 8 ben norbïidjen ©in=
gang in ben Alfenfmtb. SteSBerfe (Rr. 6, 7 unb 8 liegen jinar unter
bem ©epdtëfreife ber nod; nidp befeftigfcn Süppeiherge, fönnen
aber bon borl nidp eingefeden toerben unb finb burd; Sratierfai
im gnnern gebedt.
Sie Blodhâttfer finb berfenït unb außer*
orbentlid; feft bebadp, fo baß Berlufte burd; SBurffeuer, toie bie
Sänen fte erlitten, nidp benïbar. Sie jeßt fertigen SBerfe, mit
ben fdönften ©efcfyüben armirt, bieten fdon eine ftarïe unb
faltbare Pefeftigung.

fdußsöllnerifden ©taat?leiter ftußig 31t maden: bie? märe ber
diadpbet?, tote b t e f ber gegenwärtige ©dußroB bem ©d;mua=
§v ctn w>e
J ? ® r . un^ f°m’t bem ©taat?fädel entjießt.
Stefer (Radtoet? ließe pd; natürfid nur Preußßderfeit? führen
unb er mödte tooßl barjutßmt geeignet fein, baß w irftid eine
bebeutenbe §erabfcßung be? ZoBe?, toenn in tßrem ©efolgl bem
©dmuggel em ©nbe gemadp toirb, n id t einmal eine SBerminbe*
rung ber ©innaßmen 3ur golge hätte.
dRan gögert natürlid
bei gßnen mit biefem (Radpoeife, Weil man giircmSianbel einen
©ii.nrag SUjufuhren ferne (Peranlaßung ßat unb aud toeit man
meint, burd; etne Berößentltd;ung foldßer Sata bie ßiefiae 5Be=
botbe ju feßr gtt berlcß n.
Sod aber bürfte bieBeidt ber
dRoment gefommen fein, tn biefer äßeife bor^ugeßen, Weil e?
am ©nbe ba? emjige dRttfel ip, bem (Ruffifden (Bolfe bie
Augen 31t öffnen, unb toeil ber gabrifant, Wenn er erft erfennt
tote toenig ißn ber ZoE fdüßt, gerne bereit fein toirb, in eine
jjetabfeßung 3U toiBtgen, toenn er n id t meßr bie ©oncurrens
be? ©dmuggel? 3U befurdten ßat. Saß aber Preußen iene
©oncuvren3 töbten fann, ba? erfennt mau hier aBgemein an unb
ift fogar narb genug, fid barüber 3U beffagen, b^ß bie? n id t
fdjon jeßt gefdeße. ©in ZoEfartel mit Preußen ift ba? Seft=
beratum unferer Peßörben unb im Au?taufd bafür toären fie
fogar bereit, einige Soncefftonen 3U berfpred;en, aud fpecieB
einige ©rletdterungen für Preußifde äßaaren 3ii3ulaßen, ob-3toar bte? eigentlid gegen bie Perträge mit ben anberen „mei|t=
begünpigten" Nationen berftöße. dRan toirb fid) in Perlin
tooßl ßüten, auf folde Anerbietungen ein3ugeßen, unb ift auch
ßier3u oßne ©tntoiBigung be? ZoBoerein? gar n id t berechtigt.
Sie Zumuthung nun gar, Preußen möge feine burd baffelbe
tranfitircnbe äßaare ablaffen, bi? bie Per3oBung in (Rußlanb
uadgetoiefen toorben, entfpridt feine?faB? bem bortigen gnt* reffe. ©? toirb fid jebod aBe? faum über ba? ©ebiet ber
btiberfeitigen beiörbliden Pefpredungcn ßinau? Bewegen, fo
lange nidp ber ßanbgreiflid;e, 3tffernmäßige (Radtoei? bon ber
© däblidfeit be? jeßigen Sarif?, wie oben angegeben, bon bort
ousgeführt toirb, unb toir mödpen anßeimgeben, 3ubebenfen, ob
ber geeignete dRoment hierfür n id t bereit? eingetreten ift.
" Pl«m e r í t o.

S i'c ttJ tjo rfJ lO . gamtar, dRorgen?. S¡em ^aufe ber (Re=
präfentanten ift ein P eridt au? bem dRinifterium be? gnnern
mbp einer (Reiße toeiterer S e p e f cß e n (betreff? ber dR e f i *
f a n i f d e n g r a g e üoorgelegt worben,
äßir tßeilen barau?
golgenbe? m it:
Sie erfte bet Sepefdjen ift 00m 2. dRärj 1865 batirt: Señor
A r r o b o , ber Agent be? Sailer? DRoyimiiian, roünfdt mit derrn
©eioarb eine oußerorfcenttidje Unterrebung ju haben, um in Erfah
rung ju äiepen, oh bie ®unbe?re0terung Slaiferlid dRejitanifde Eoniiiin aniuerfennen geneigt fei; mflWd macht bie Bemalung, baß bteer
’Regierung be? $ 0n Benito guarej fotoohl de facto al? de jure ju
cyijliren aufgehört habe, gn einem dRemoranbum 6emerft Seroarb:
Ver DRarquig non SIRontholon habe ihm am 17. guli bie perfönlidße
ädittheihing gemacht, baß ein Spccialagent mit einem Schreiben
Atayimilian? an bie Regierung ber Bereinigten Staaten in 2Bafhing=
ton nngefontmen fei unb erfiävenbe Sdiriftliüde betreff? einiger Pe*
gebniffe auf bein Rio ©ranbe mit ßd führe, toegen beren bie Pun=
be£-=Regierun0 in Pari? Porftellungen erhoben habe. Am 18 guti
¿ab ber Aiuufter, naebbem er ßd mit bem Präfibenteu beratben,
bem ür ?nä|?|,iden ©efanbte» ba? Sdreiben mit ber Pemetfung su=
Vil m ■ ^le bereinigten Staaten in freunbfdjaftfider Bejiebung »u
ber Regierung ber dRefifanifden Repuhlif ftänben, meshalb ber Prä*
ßüent rnebet ba? Sdreibcn annebmen, nod bem Ueberbrinflcr eine
Aubtent genähren fönne. — Sie grage negen be? Statu? Jiatfer*
id) dRfiifanifder ßonfuln in ben Bereinigten Staaten nirb am 1.
Auguft oon §errn Romero aufgenommen, nelder barüber itlage
führt, baß Sion £ut? Arrogo ßtdi anmnße, ohne ba? ©jequatur ober
anhere Anertennung feiten? ber ®unbe? = Regierung al? commer*
cieüer Agent in Remgori ju fungiren, unb anfragt , ob bie
Regierung ein Redt dRaiimiltan? 311 ctneti folchen er«
uennung anerfenne, ober
ob fie
nidt uielmeßr
nur
oon einem Kriege jmifdjen ber Republif OJfeyifo unb granfreid toiffe,
ohne eine de facto Regierung Piarimilian? einjuraumen. hierauf
ernibert f j e r r S e m a r b am 9. Auguft, baß bie 9anbe?gefeße feinem
oerböten, ßd al? ©onful anjujeigen ; in ihrer gelammten amtlichen
Eorrefponbenj aber habe bi: Bunbeäregierung niemal? eine anbere
Regierung in 2R rifo anerlannt, al? bie be? gmtoej. Sod fönne
an commercieüer Agent feinen confularifden Act mit Rüdfidt auf
bie Augetegenljejten feiner 2anb?leute in be» Bereinigten Staaten
uolljiehen. ghn ju oerbinbern, gactriren unb Befanntmadungen ju
atteftiren, mürbe bagegen einem Berbote be? pianbelloalehre aroifden
beit Bereinigteu Staaten unb ben nidt.int B-fiße ber republifani»
Iden Regieiung bepnbliden §äfen gleidfommen. Am 17. beffelben
’Rlonat? beftagte ßd ^err Romero, baß ihm auf feine Anfrage
feine poßtiue Antroort g-roorben fei; ba^er er oon feiner Regie«
rang, melde er oon ber Sade unterridtet habe, meitete gnftruc«
tionen ermatte. Ohne eine fernere Erflärung ju geben, be«
tennt ßd §err S e r o a r b 3»m Empfange biefe? Sdreiben?.
Am 6. Rooember fdredt ©etr Seroarb au ben Amerifanifden ©e*
fanbteii in pari?: Sie Anroefenßeit unb bie Operationen einer
gtaiijößidcn Armee in dRejito fei für bie Pereinißten Staaten eine
Quelle ernftlidjer Bebenfen, toelde ßd gleidfall? auf bie oon jener
Armee unterftüßte Autorität erftredte; benn leßtere ftche ju ber Po«
Util ber Bunbe?«Reßierung unb ihren ©runblagen in birectem SBJi«
berftreit. gebet Sag beroetfe oon Reuem bie Ridtigfeit ber An«
idauung, melde bie Bunbe?regierung jur Zeit, al? jene Autorität
jiieift an beu Saß getreten fei, offen auägejproden habe. EKn fo
offen erfläre fie jeßt, baß fie ben Bcrfud, eine au?Iänbifde unb
Staiferlidje Regierung in (Weyifo aupuridten, nod immer für un«
Itattfjaft unb unausführbar anfehe. Au? ben glciden ©rünben, oon
roeldjen ße ßd bisher haben leiten laffen, fönne ße aud jeßt feine
polilifden gnftitutionen in.Rteyifo anertennen, roelde ju ber «epubli«
tanifden Regierung, mit ber bte Bereinigten Staaten fo lange auf
fieunbfdaftlidem guße geftanben hätten, einen ©egenfaß bilbeten.
Zum Sdlufp bemerft Serr Seroarb, er mürbe auf biefe Brande
pulitifdjer Beziehungen feinen jo ernften Radbrud legen, toenn ba?
Amcrifanifde Bolf im gegenwärtigen Augenblide fte nidt ben £an«
ötl?bepehungen überorbnete. gn feiner Antroort 00m 30. Roo. be«
ridtet jjr. B i g e l o r o , baß er bie Sepefde firn. Sroupnbe Ühup?
oorgelefen habe- fießterer habe ihm gebantt, obtoohl er er«
Härte, hinjufeßen ju tiiüffen, baß ber gnßalt ber Sepefde ihm
toeber jum Bergnügen, nod snr Befriebigung gereidt habe. Am
16. Secember theiit fierr S e r o a r b fierrn B i g e l o r o ben dBunfd
be? Präßbenten mit, grantreid möge* adtungäooll über 2 Puntte«
in flenntniß gefeßt toerben: 1) baß bie Pcreinigten Staaten ernftlid
beftrebt finb mit granfreid aufridtige greunbfdaft ju pßegen: 2)
baß biefe Beffrebungen gefährbet roütben, roenn nidt granfreid e?
mit feinen gntereffen unb feiner Ehre oereinbar eradle, »an ber
Aieitetführung ber bewaffneten gnteroention in (B!e|ifo jum Sturje
ber bortigen republitanifden Regierung abjufteljen; fdließt'd fügt er
hinzu, baß bie Bereinigten Staaten felbft bann Afaiimiltan nicht
anertennen toürben, roenn bie gruitäöfifden Sruppen (öiefifo räumen
lollten. Bei ben Acienftüden beßnbet fid ein conßbcntteUe? Sdrei«
ben bc? fierrn S r o u p n be ¿hm ;? an ben Btarqui? oon Rtoit»
tholon 00m 18. Dctober 1865, roorin bet (BÜnißer ertfärt. für ben
ernften A'unfd ber granjoßfeßen Regierung, d t fiulfécorp?, ¡obalb
bie Umftänbe e? erlaubten äurüdjupeben, etne neue Beriußerung ge«
geben ju haben. Sie granjöfifde älegierimg fei bereu, bie ©tunb«
lagen einer Betßättbigung mit ber äBadingtoner Regierung ohne
Betrug aiijuiichtnen. Ata? fie oon ben Beremtgten Staaten oerlange,
)ei bie Berßderung, baß biefelben mdt beabßdttgten, ber Eonfoltbi«
tung bet neuen Orbnung ber Singe, rote ße ßd jeßt in Rteyito
finbet, fiinbetniffe in ben Ae fl ju [teilen, unb bte hefte Bürgfdaft,
melde bie granzößide Regietung rounfden tonne, fei bie Anetten*
nitng be? Kaifer? Riapimilian oon Seiten ber Bunbe?regierung, An
ben SDIarqui? oon SRontholon fdreiht fierr Seroarb am 6. Secbr.
u. a. roie folgt: Rad Berüdßdiißung. aüer Sßatfaden mudt bie
Berßderung, roelde 6 ie oon be? Kaffer? guter Stimmung geben,
bem Präßbenten Bergnügen. g d bebaue« jebod, faßen ju muffen,

baß bie oon bem Inifer geftellfe Scbingung beratt ift, baß fie un*
cu?fübvbar erfcfceint.
rrr
.
m
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©er g e r a t bat befd/Ioffen, ben Sraftbenten um slu?*
iunft übe-- ba? Verbot ber 9Baffenau?fuf)r au? Galtfornten ju
erfucben uub ju erfragen, ob ba? SSerbot n i* t eine Serießung
ber Neutralität gegen Nlejilo enthalte. — 3 - einer Nefblution
ertlärt ba? Nepräfeniantenbaii?, baß bie ©tupß.-n nie^t eher au?
ben toeilanb rebeHifd;en (Staaten ^urücfgu§ief>en feien, al? bis ber
Gongreß ihre f et1iere 3lr«Vr>efen^eit al? unnötßig bezeichnen toerbe.
©ag ¿aus wünfcbt tonteri)in feiten? ber Negierung bon ben bie
Sluglieferung be? „©henanboah'' begleitenben ttmftänben tn
Kcnntniß gefegt git toerben. — SDer 'gmang=SIu?fchuß hat
Gongreß über ,ein n ©efeßborfchlag N e ri*! erftattet, ber bte
(Smiffion 40jäbtiger ©olb = Sonb? behuf? gunbirung ber fd/toe*
benben Sdudb geftattet, bie ¡Berginfung beträgt 5 pGt„ toenn
gabibar in Guroßa, unb 6 pGt. toenn ga^lbar in Slmerifa.
tragenbe ©c&aßnoten feilen nadj ihrem Verfalle feine gefehlt*
SBäbrung mehr befißen.
m r .
.. •
Unter ben Silnffncien be? ©eneral? 91 o f en f r 'a r t j bat t
©ooßer? Bnftitute eine zahlreiche Sßerfammlung ftattgefunben,
toelche mit giüdftd&t auf ben S b a n t f ^ =S h t t e n t f A e n
K r i e g unb bie 3Jte£tfftnif*e Nngelcgenbeit gfeiplution faßte,
bie ¡Bereinigten Staaten burch
« u fr ^ J ^ h m « Jn j j f r roefchen ©octrin eine S8etanttoorth*Iett ben f
gegenüber unb nidjt minber bie SSerbflnhtung, fie ju
4 f
übernommen hätten, eine b ’rbfüchtung, beren berna ; ff 3 3

tereffiren, gumal benen toelche mit ber bracttfdjen fianbl?a6unß
beffelben gu tbun haben, bringend gu empfehlen, ©ie betreffen^
ben ®inrid?tungen in ben Perfchiebenen ©eeftaaten, befonber? tn
©nglanb, toerben augfübrlid? gefchilbert. 3ftt<h jtnb bte Hebet*
fidjten ber an ben berfd?iebenen Küftcn oorhanbenen 9tettung?=
Stationen für jeben ©duffer bon unmittelbaoeitt «Jerthe. ©af=
felbe gilt bon bem fonftigen Schalt („©ebrauch be? ©arometer?
unb ©bermometer?, SBetterameiihen, ©emerfungen über Sßtnb
unb SEetter im fönglifdien Ganal unb im Notben ®nglanb?;
i her (Spoipne; ©turnt = ©ignale; Nat^fdhlägc gum ©efua? ber
©elbfi berhäfen; ^nftruction gut ©ebanblung ber anfehemenb
(Sttnmfenen, gur ©ermcibung ber ©d?iff? * GoKifionen, unbj u r
Öatibhabung ber offenen ©oote in ber ©ranbung"). _ §err
2ß a g u e r toeif; überall genau toorauf e? in ber ©raji? an*
tomint, babei ift er aber gugleid? bon bem auf griinblidjet ©u*
tung berubenben Ncfpect bor ber SBiffenfcfjaft erfüllt, unb fein
©ttih hat babttrd? einen über feinen unmittelbaren B^ed no^
hinau?gehenben SEertl?, bafe e? in feiner 2lnfprud??iofigfeit fo
red't geeignet ift, jenen Nefpect toeiter berbreiten gu helfen.
3d?iff?bau.
* aSartfi, 24. ganuar.
Sa? auf ber Äräftfden Nauftelle
hier neu oebnute Ntianfchiff „©aheim“ lief heute glüdlicb oom Sta=
pel. ©afielhe ift ca. 180 Normallaften grob, mitb oom Gapitän 31.
99. ©arnoro geführt merben unb fährt unter Gorrefponb nj be? §errn
tfe 91. Sarnom.

95attfen un» ffielbm arft
Ctnbon, 21. ganuar. ©er „Gconomift“ fdhreibt: ©er ®t?*
contofaß oon 8 ®/o erfüllt feinen 3roecf. aber mir foHten rooht _bar*
feine Autorität n i* t anerfennen, t»*
8 rtnb 30
auf achten, roie et ihn erfüllt. Gr oerhinbert ba? ®olb, ah ufltefien,
aber er führt un? hi? jeßt lein ©olb juflab eire Beit, mo
eiti 3m?fufj oon 8 °/o mie ein ifauberftab bte loftbaren Nietaite
hierher lodfte ! jeßt hat er leine folcfic © iiluna: mir behalten nur,
■Beugen borgelaben toorben.
"ma? mir haben. Giniat unoernünftiae Seute erroarteten, ba§ bie
Nnnl am ©onnerftaa ihren ©igeontofaß herabaefeßt haben mürbe;
allem ber an jenem ©age oeröffentlichte Nericht geigt, baß foIipeS
nicht möfllicb mar. Sille roefentliden ®rünbe für bie Grhöhung auf
toieber iergefteUt fein toerben. Sie Slnflage lautet auf berratb,
3 •/« bleiben noch in ßleidier Kraft beftehen. ©3 f*roebt ein b_beu<
auf Slnftiftung ber ©rmorbung beS ¡Bräftbenten Sincoln unb auf
tenber, menn and) fnSpenbtrter ©elbabfiuh naih ?noten unb Gapp*
ermorbung bon ©olbaten. ®ie ©tärfe be? ftehenbenJeere?
ten für Naimtroollenfenbunpen brohmb über unferem Ncmlte. Ni?
Slpril, ober ungefähr bi? bahin, roirb, nach ben beften Grlunbigun*
foU 60,000 Niann betragen. — 2 >er gemer=Gongreß h
oen, bie mir barüber erhalten lönnen, biefer ®elbahfluß un? gemren.
bi? in? blaue bertagt.
„„«.„rbc* • ©a?
Sobalb ber Sinëfufe herunteraeht, wirb ba? ®elb anfangen, nach
SluS b r o l» n 8 b 111 e, 4. Januar, totvb gemelbet ©a?
bem Orient gu fließen. Slußerbem haben mir eine Gc|t)pmme Gifen*
Stecrutirung? - bureau ift gesoffen ; Union8=©olbaten anjubabmSlnleihe, melde ruber ®elb au? Guropa roeagtehen rotro. Unb
toerben, ift unterlagt. ¡Diejta brohte mit (Sifd^ieBung bon ou ge
noch oiele anbere Unternehmungen brohen ben Niant tn ilnfprud?
fangenen Nepubtiianern; ©eneral ¡Beißel proteftirte bagegen.
m nehmen. 9Bit hoffen baher, baß lein gelegentlich« M u ß oon
2lu8 S a l b a t a i f o , 9. Januar, toirb gemelbet: ©ie
Nanfuoten ober ©oocreign? au? ben Nrooingen bie Nant gu einer
blofabe bauert fort, ©ie ©hitenen haben bie 9Jiannfcbaft eines
¿erabfeßung be? ®i?cont? oerleiten roirb. Sluf ben einhernitimen
©j)anif*cn ¡Bvobiantf*iffe? toeggefangen.
SDie Negierung
3uflitß lann man ft* nicht oer'affen, um einem Slbfluje nach an?*
fßrabo’8 in ¡Peru ift bis jtß i n i* t angefo*fen toorben. ©er
märt? gu begegnen. Gin ©heil baoon befiehl üu3 Nanlnoten, bie
af? 3 ahlung?mittel na* auäroärt? n i*t oerrcenbbat fmb, unb b'e
bipIomatif*e ¡Beließt jtoif*en ¡Peru unb ©panien ift unter*
Urfaden, roelcbe ©ooereign? herbei* unb megloden, fmb, befonber*
bro*en.
(E. 5D.)
im regenmärtigen Slugenblid, fehr unllar. G? to»? lell* l
einen Sßoehe eine bebeutenbe Summe einftießen unb tn ber nacofteti
¿orale? unb eörooinjielle?.
toieber abflirßen. ©ie rt*tige Nanlpolitif ift, rote e? m t lArmt,
* S te ttin , 25. Banuar. (Sißung ber $olpte*nif*en ©efeü«
cin,a*. ©ie Nanl muß ben ®i?contfaß ho* halten, biS Wrfelbe
fdbaft oom 19. Januar.) ¿er borfibenbe, §err Dr. S e l b r ü d ,
ba? Ptei, für roel*e? er geroählt mürbe, erreicht, oamlidi bi? er
etfudjt b,e aJlitßlieber ber SBerfaninitung, roelihe neue SJlitglieber jut
älufnabnte in ben SBerein oovfdjlagen looüen, ibre Slnmelbungen
un§ in ben 6 tanb Qefc^t bat, einen folcfeen möfeiflen SBorratp nus*
li!1»** euyurei<6*n unb Name, ©tanb unb SBobnung be8 Singe1 roartifien unb non ûuêroârtê !ommenben fêbeitrtetallj ûfMufammeln,
nielbeten genau ju bejeicbnen, ba es in ber lebten 3 eit baufig »orge«
ber eS un8 ntöali^ nta^en wirb, ft^er einem 5Ibfiune.ti«6 auäroart?
ie.li .ba6 £,1e? “ ui0cnoT len,e ® '‘Olieb r oon bem Noten bc8 \n beßegnen, öbetmctall na<5 ©rfotberniftîbeïtMtt
fenben,
äferems ntdjt aufgefunben roerben tonnten. ^errD r. B r e me r hielt
hierauf tm Slnfdjlufe an bie früher oon ihmunb^enn Dr. © e l b r i i d
gehaltenen SBorträge über ben ©auerftoff unb ben SBafferftoff einen
—
SPofen, 22. Samfar^6’! ^ f i e ^ n 1’bem 3 “ hre«heri*te ber
fjenn
© i eitge au8
Nortrag über ben ©tidftoff, Non 6
enn Suhrector ©djeitc
Ireßgen i'anbelgfammer /»*- 1864 oorgetragene Nefchroerbe übet ben
©gr| a. 0. halte §r. Dr. o. Noguglatosfi trid)inenhaltige8 ©ebroeine*
. .........
ffuflanb ber SLnitthe * Sdifffaljrt ift nadjftehenber Grlaß be* ßerrn
fletlih erhalten; baffelbe mürbe ber Nerfammluitg oorgejeigt, auch
j;anbel?minifter? eingegangen: „gn ben leßten 9 fahren ift bereit?
mürben mifro8copifdie Nräjjarate au8 bent Sleifihe bargeftellt, in
fiel für bie Negulirung ber SBarthe gef*ehen unb lann bie Strede
benen jahlreiche jrichinen ju erlennen raaren. §ert Dr. Scheibler
oon Nofeu nacti CJDornif fait gang, bie oon Dbomi! nach a««
leigte ein Stüd Nalmfuchen oor, roelcheS ihm n. ^rn. Stbier überge»
. roßten (heil? unb bie oon 3ide bi? gur ©renie be? NegierungSbejirf?
ben mar. ®ie Nalmluihen lönnen ai8 erfah ber jeijt üemlidb iheureu
Nofeit ber ^auotfodje nadj a(? regulirt betrachtet raetben, raonegen
allerbiiiB« auf ben ©treefen non ber SPotniidien ©renie bi? Nof«u
Deliucben bienen.
,
»
oeb mehr gu tbun bleibt, toenngreicb auch hier fd&on oiete unb be*
Non ben eingegangenen gragen mürben folsen.be etiebtot.
beuteube Negulirungêroerte, namentli* in neuefter 3 eit, au?flcfübrt
finb. ©ie ©*ifffahrt hat felhft bei bet großen ïroctenheft be? leßten
[m e d m ä li?
fiaßre? nie gang gerußt unb mürbe nod? tottlfamet betrieben merben
lönnen, roenn fi* bie Sdjiffer meniger tiefgehenber ®efaße bebienen
Ü
S
i l ä
f t '
SaH b Ä " einem"benfWo*
moüten. ©ie S*ifffahit?hinberniffe fmb forgfältig marltrt, unb mer*
ben, foroeit e? mögli*, befeitigt. ©ie SBafferbau* NerroaUung hat
biefer rcidjtigen Strom * Negulirung ihre oolle Slufmetlfamleit mge*
neral, meldjer f i i in bem ®ranit finbe; in ßtofieu burchltmtig.
r enbet unb mirb aud? in Bulunft bahin ftrehen, biejeniuen goob?
Platten merbe e8 namentlid) in Sibirien gefunben. SSegen berNtefl^
für biefelbe flüfftg gu machen, roelche unter NeriidfidtiBUiig aller
latnfeit unb ßlafticität be8 ®limmer8 tonnen Sampencmmber au»
übrigen ihr obliegenben Nerpßi*tungen trgenb für biefen 3œect oer*
®limmer nicht serfnringen. 6 err Kuhf crilärt, bah er feit längerer
fügbar ftnb."
Seit Sulinbet aulölimmer gebrauche unb mitbenie^enoontoinmen jufne^
ben fei. 2) 21üe entfteht bie Netruntenheit ? ©urch Jfetbauung ber
Spirituoieu ober fchon burd) ben ®erud) berfelben? & rx Dr. Nieper
©elearamnte »er Cftfee*3eitnug.
«läuterte ba8 SBefen ber Netruntenheit unb bemte8, ba| bwfelbe
SBerlin, 2 <• Januar, 1 Uhr 50 ÜJt, Na*mittag2.
«fht burch Nerbauung ber Spirituofen entftehen tonne. U fomoi^
>taat?f*ulbf*einc 846,8 bei.
¡Koggen Sau. 48, 481« öeg.
Wie § r, Dr, gdjmih roaren ber Slnftcht, bafe fdjonburfl ben b open
: aatS-sluleihe 4‘/8#/o 1006,8 h‘ J- 3 an.‘.Sehr, 48l/8.Nr., 48 heg.
®«uch ber Spirituofen roenigften? ein geringer
f“ '
Unheil entliehen tonne. - 3n einer britten grage würbe auf einen
Nerlin*Stett. Gfb.*Slct. 134®/* beg, _rühjahr 48, 483,'4 beg.
Nuböl l . co 15s 4 Nr.
£tatg.*Nof. Gifenb.=9lct. 97*/2
Ban. 157/i2, t/2 beg.
Oefterr. Nat.*Slnleihe 64*/2 heiS f i f f c Ä Ä
» S n S 'Ä K g g g f e
3#n.*3ebr. 15l/a beg.
Nomm. Nfanbbr. 93 beg.
SlpriUNi i 1 5 2 , , •/* beg.
Cberf*lef. Gfh.*Slct. 177 heg;
Spiritus toco 14Vs beg.
ne fei eine in fehr langen S»t dienraumen wetefchrenbe Lpio.nue
¿','icn 2 Ntt. 95'/2 heg.
3an.*gebr. 14^4 beg., Ve Nr.
Sonbon 3 Ntt. 6. 2 l6;8 beg.
gehr.'Ntärg I4D4, ‘,e beg.
Nart? 2 Ntt. 80s,« beg.
S Ä J B f J S lS « b e X V h e u ? nb |{
bI Ä
9lpril*Ntai 14l984, s,i beg.
Hamburg 2 Ntt. 1518/4 beg.
utedlenburger Gjb.=Slct. 76 beg.
fü bas allmäl ge Neridminben ber $rid)inen l»f«ni tann
6.«
Stuff. Nräm.*Slnl. 91s/8 beg.;
»taupe genannt graue Niabe ober erbmutm, melde bre Sudeiruben
:)iuff. Nantnoten 78 beg.
benagt, jeigt fid) jumeilen m jo ungeheuren Nlo u » harauf oer= Sli eritaner 6°/« 707s beg.
Nübenjuderinbuftne für bebroht halteu fönne, b
j
[, bieg
nuten , 24. Banuar. (Sanuß * tiourje.) ©ie Nörfe fdjleß
fdroinbe fie aber für Diele gahre faft uoüftänbig. 88 tomme oi»
in giemli* matter Jpaltung. b“ “ N^taüique? 63, 00. 1854er
baher, bah bie SJiaupe mieber anbern SLljteren jur siahiung
Siooje 78, 00. NanMüctien 760, 00. Norbbaßn 157,80. J a t ouai*
Nermeh.-e fid) nun bie Staupe fehr ftart, fe finben ihre 3 ^ 0 ' re d,
«■■.leihe 67, 00.
Grebit * Slctten 151, 80
fctaa ? * Gtlenbaou*
liehe Nahrung, moburch bieie fich cbenfaUä ftart oermehren unb bann Slctien*Gertiücate 172,00. ©alyfer 168, 60 Nonbon 104 90. oam*
bie Staupen halb mteber oertilgen
gerncr hatte„fie«r ehrenbers
oplnat Oer ficberfte ©dufc gegen bie Sncbmentrantheit fei ®arfod)cH uu.-ß 78, 40. Siari? 41, 80. Nb^'i*eaßeitba,hn 161, Uü. Gc:bu=:
Nool'e 116, 30. 1860er Coole 84,
Sombarbiicßc Giienbal»..*.1 t.en
ober tüchtige? Näuchetn ober Nätcln be? gleifde?; bie mitroetopu
174, 00. Neue? £otterie*3tnleibe” 77’ 70- fi euei te Jlnleihe 69, 7a.
lebe Unterfudjung bagegen fei fehr unftcher, ba bie Sreiheit einjelnet
Navie, 24 Banuar, Stacbmutag« 3 Uhr.
®te None 10a;
ilbroertheiie oon Trichinen bie Neinheit ber übrigen nicht oetbürge.
fehr feft, aber roenig belebt. Gfft gegen S*luß roaren jämnitlide
«*n Nejuo auf bieje Nehauptung ettlärte fie« Dr. «remtr, bie miGjfecten giemli* gefragt, ©ie 3 /“ etoffnete gu 68, 55 unb hob lieh
trogtopijehe Untetfuchung tonne alierbing? teine abjolute Sicherheit
jchließli* auf Notig. — ©dluii'Gbj11^?. 3 " Jiente; 68, 6o. Bia.ie.ii*
gemähren; e? fei aber hoch höchft unroahtfchetnlich, bap bet einer
fche 5°/o Diente 62, 60. 1 > Sb“ 1'10' , / f OelterreiiWde «taa ?*;
forgfältigen Unterfu^ung bie Trichinen überfehen mürben.
Gifenbahu'Slctien 413, 75. OteDit'Niobi ier*ilct.en 82o, 00. 2om*
bavbij*e Gijenbahn * Slctien 427, 50. Oefterrei*i|*e Sinlethe 0011
1865 348, 75 ^ compt., 347, 25 auf ©erni n.
® a m p ffd )ifffa h rt.
s,
sparte, 24. Banuar, 9ia*mitt. 3 Uhr 30 SDlmute.i. Nnuöi
SiibecP, 23. Januar, ©ie Slctionäre ber 2ü6ed=Ncter?6urger
©ampfjchtff8!®eieüfd!aft bcfchloffen in heutiger ®eneraloer[amnuung
1* Banuar gr?. 134.50,
3an..8toBl gr? 128 50 0 *
iNaisStuauft gr? 115 00. — Niehl /«- Banuar, gr?. al. 50, /»■
auf Slntrag bet ©irection, ihre beiben N.beridjiffe „Staue unb
gcbr.*Slpnl gr?.' 52. 25, 0 - Ntärg*3um 53, 25. Spiritu* ^ Ntat*
„Neoa'* um je breifeig §u& oerlängctn }u taffen, moburip bie Xvag:
[ähigteit berfelben fich um je 150 ¿ong fteigert. 3ur Neftreitung
Slug.
47, 50
cvanuar< Na*mittag? 4 Uhr. Gtnfol? 8 t U
ber fioften foll in biefem gahre teine ©ioibenbe »Ätheilt, fonbem
l»/o Spanier 3 5 ^
Sarbiiuer W. Nieiituner ^ 1/* 5»/. Nuffen
bet Neingeroinn oon 40,000 mfC bem jefjt 70,000
betragenben
o„i/
Nuffen 8915. ©über 613/4. ®ur!if*e Gon ol? „9ds.
Neieioctonb? jugeftblagcn raeibcti, moburch eine für ben Nau au?rei*
Ä e r St. ^ 1882 66-/4. - ®erNremer Kämpfer „^ermann“
ehenbe Summe oovhanben ift.
hit 263 691 i an Gontanten au? Siempotf nadj .GngtanD über*
S / i ! / / i i a S i n . * '»
111 ™ I4 .« 5 “ " I“ « • »
m
hütet at u t unb Slunft.
J i ö «tifdhe © l a t t e r . ®ine ¿ufammeufteflung foraettfe^er unb
“
“«WS“
''"
»
3*«*«V.
trn m m ,
toiffenstoertber Notizen für ©eeleute unb Sille loelcfie fid? Ülallen Umfaß
Slmerilanlj*e 19 /4, fair ©hoüerah 17, mibbling
für ba? ©etloefen iutereffiren. §erau?0egtben Oon SI. N5ag= ,au © h Ä 15? mibblinö »
^
l ^ Nc.ucd 12-,4, Sc.nbe
«er , ©cbifeßapilän. ©angiß, ©h- ©ertlitig. I860.
J 1-/4, Domra 10-.2, Nernam 21, Slegi)ptt|che 23,
CPlaegoto, 24. Banuar. Nol)ei|en. ©er h utige N«i? für
.
©er grünte ©beil bc? Snhatt? De? oben genannten ©ud?e?
gemifdite Sirn. SParrant? ift 65s Ga.______
beäieht fid? auf ba? „ 9t e11u n g ? to ef en f ü r ©> c&tf f b r ü d?t g e",
wnb e? ift beêhalb NÜen toclĄe fid? fur ba? Nettnngcioefen tu=

“k" ^ S ^ R J S B Ä i n ' Ä r t « M « *
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tnseßonimene und ahsegnngene Schiffe*

Jan. W«rs»e?«4«M<!e von Jan. Landon
von
23,Me(a & Max, Möller
Burntisland 2!.Held, Kirchner
Rio de Janeiro
Johann Carl, Drewes
NewcastleJan. Loneatoil
von
Contr. Windes wegen:
St.Johann Friedrich (Preuss. Brigg)
Angndte, Brauering
do.
Newcastle
nach Kiel
j
nach Carthagena
Jan. Kiel
von Jan. 1*111
nndi
23.Ama!ia Laura, Dannenberg Danzig]22,Elise r. Lowtzow, Bradhering Cardiff
v o n Jan. ^ n n i l c r i o n t i
Jan. S ln n t^ x ir tc
von
Rio Janeiro 22.Paul & Marie, K’entpf
23.Eleonore, Andrcsen
Jersey
Smaragd, Myhre
do.
nneh
Jan. Dnhiin
von
Heinrich der Pilger, Maren Wismar
‘¿'¿.Christine Brockelmann, Voss Odessaf Anna & Otto, —
Genna
Jan. I'nlniiiiitli
vonjJan. Triest
von
22.Rirhard, Möller
Cbesme|2I.Caroline Susanne, Fignth
Malt»
Jan. »lull
von
21 Tage Reise.
Königsberg Dec. P e r n n n i b i i r o
2 Ufilland (SD), Pegden
In liiK lu n c

14.Glück auf, W in d

*

nneh

d Caoa

u n d W e tte r.

24. Jan. Cuxhaven NW.. Irisch.
123. Jan. Undon NW., leicht. Regen.
^
!« )> I
I
I I . . 1 . _____ i l
a n n ti
•
o
Aberdeen All
W., Ileicht.
Portsmouth NNW., do.
Leith W., do.
• - Plymouth WNW., massig. Regen.
- - Shields NW. leicht,
i»i„t.ł
Liverpool WNW., massig.
S te ttin , 25. Banuar, Filterung: Nebel, - f SON. Narom.
28. 7. 5Binb N2B.
SPeigen menig oeränbert loco 0 * 85ff aelber 65—71 PU,
mit 3Iu?rou*? 45—63 %. 838517 gelber Banuar 69 % beg., Ban.*
gebr. 69 ffts Nr., /* - grüloahr 71s/* 4% bei., 0, fffo ®b„ 3Nai*
Buni 72-/8 Mt ®b„ *,'4
N r , Buni*Buli 73*/« % Nr.
Nopoeu menig oeränbert, 0 * 2000 s loco 47—50 % na*
Dualität beg., Ban. 47i/e % ©b„ grühf. 483/4, 7'8, 49 % beg.,
48-/, 3k @b„ NlaüB-ni 497/s, 50 3k beg., Nr. u. ®b., 3uni*3uli
50s/4, 51 3k beg. u. ©b.
©erfte, loco /* * 70 ff Sdilef. 39—43 3k , gang fein 45 %
beg., 70ff S*lerif4e. grühjahr 41-/2 Sr., Nommerfcbe 69,7017 4OV9
v3r.

2<|

a

* » * i 7 m « v . * ®rÄ ,t” .!S“ S,U“ S ’
« ,4 , 51 -5 9
U i, Jutta.
tn . grub). 50-/2 SU. Nr,
“
Nüböl ctroa? fefter, loco 16-/8 3k Nr., Banuar 16 3k ®b
Ban.*gebr. 15s/4 ®b„ 9 lo ril*N lii 15s4 % ®b. ©cotDctbr 13*8
heg. unb @b., 13*, 2 3k Nr., geftern no* 13-/2 Sk bet
'
Spiritu? behauptet, loco ohne gaß 14-/s % bei., Ban.*gebr
14 ^ beg. u. (Mb., gebt =Nlarj 14-/,o 3k beg., »/« 3k Nr gtülii
142 J

VSsZ

■ * « 15

&*

SAerltn, 24. Banuar.
©ie Sjufubren oon Nutter bleiben
uemü* ftart, bagegen bie ®ef*äfte im Slllgemeineu fehr ftiHe unb
merben greife bei biefer flauen Stimmung einem metteren Nüdgange
11i* t entgehen lönnen. Notirungen: geine unb feinfte Nfedfenbur*
per Nutter 36-/s—40 3k, Sriegnißer Unb Norpommetf*e 33—35
3k- Sommerfcbe unb Neßbrü*er 30 3k, Sreiißifcbe Nieberunoer 24
-2 8 - 2 Sk, Nricger, Neißer, Natiborer unb ©racbenberger 25—30
3k, ®laßer Kübel* 18 Quart /«- gaß 9-11 3k , ©hüringer 2 8 unb 5B?bf if* eJ 8~ 33 ^5 ©*roeinefette
24—25 3k ■ — Nftaumenmuß 4 —7 3k
Dangig, 24. Banuar. SPetter: fdiön. OBinb: SB. g iif * er
Steigen m guter Nltttelroaare mie au* in feiner Qualität, ebenfaü?
alter Söcigeu fanb heute beffere Kaiiffuff unb ftnb 160 5-aften, bar*
unter 120 Saften alt, oertauft, heutige greife muffen 5—10 fl 0*.
Malt für Qualitäten al? oben bemertt, höher al? in ooriger N5o*e
angegeben roetben, roäbrenb orbinäre unb abfallenbc ©attunaen un*
beachtet unb eher hiDiger blieben, orbinät 111 ff 310 fl, au?geroa**
f n bei heller garbe 117, 12117 370, 390, 431 fl., frif* bunt unb
bellbimt mit mehr ooet roeniper Slu?mu*? 125ff, 126, 127ff 463,
470, 480, 492 fl., 130,31ff ho*Lunt 530 fl.
Sille? 0 ^ 5100 ff.
N-eife oon altem SBeigen blieben unbetannt. Nongen unoeränbert!
12117 318 fl. 0 » 4910 ff. SBeiße Grbfen 333 fl., 0 * 5100 ff.
Spiritu? nidjt gebanbelt.
ft>ofen, 24. Banuar. ¡Roggen [0*- 25 Sieffel = 1925 Nfb.]
/ « 3an. 42-'2 3k Nr., » 9
©b„ Ban.*gebr. 42-,2 3k Nr.,
-'s 3k ®b„ gebr*3Kärg 42*/3
»r., « ,2 3k ®b„ grübiabr 43>io
g I V : 45 $ % l : nvtium ai
25 ®
- w
‘f f 45-/4
Spiritu? [ 0 * 100 Qrt. = 8000
©rafte?] (mit gaß)
Q tünbiot 6000 Quart, 0 * gan, 13-/«
133/ 12 3k Nr., 1
"""
n - '/u 3k Nr.,
11-/2 3k Nr. u. vä)o., iipai*mcai im merbaitbc 14«/i, 3k bei
» re ö lo u , 24. Banuar. SPinb: SB. ¡Wetter: oeränberli* früh
einen Negenbogen. ©bermomelet früh 4 ©rab ffiärme. ©ie ©etreioe*
Zufuhren blieben anbaltenb belanglo?, bei mangelnber Slu?roahl
tonnten fi* bie N-eife gut behaupten. ¡Beigen beachtet,
85 ff
©*leftf*et roeißer 61— 79 tyi, gelber 62-74 &$■>, feinfte Sorten
über 'Jiotig begahlt, aui:geroa*fener unb blauer 54-62
hegahlt.
— Noggen gut bea*tet, 0 * 8417 53 -5 5 f y , feinfte ©orte 56 3k
begählt. — ©«ftc gefragt, /**- 74 ff meiße 44—46
helle 41—
43 bjc, gelbe 35 -40 tyi, au?aeroa*iene 33 — 37 ifgK — ßafer
gefragt, # ^ 508 2 6 -2 8 - 31 y p , feinfte Sorten über Notig begaMt.
— Ko**Grbfen f*ma*er Umfaß, 5 4 -6 0 -6 5 .<#>. — SBidcn feh*
len, 5 8 -6 2 -6 6 Vg\ — Qelfamen ruhig. — Supincn 58-65 6tr»
t n 90 ff. — 6*lefif*e Nobnen ohne Umfaß. — S*lagleiriianien
flau, 180-190-200 ^ . hinter rapp? 280-295-308 4>
2öh.
terrübfen 270 - 288 -295 bjn. — Sommer*Nübicn 225-245-255
210 ^
~ Napptu*en f*m a* he
ödjtet,~ 5o—bi5 tfgl> 190 v r .
Kleefarnen ruhige? ©ef*äft, rother matter, orbinärer 14—143/.
3k . mittel 15»s - 15s/4 3k, feiner 17-17»6 ^ , ß0*fetnet über
>J(otig, meißet gut be«*trt, orbmärer 13-,2 — 15 3k mittel 153/.—
167s 3k, feiner !?3/4— 19-,2 3k, hochfeiner 20-/2 - 21-/2 3k 0*V * . — ©homotbee gefragt, 10—l l - ' 2—12 -,12 3k 0n <ßr
% 0' 1 s' b*4 *• Noggen (0 * 2000 ff) unoeränbert, 0 * %a..
nuar 44 % Nr. u. ©b., Ban*gcbr. unb gebc.*ilRärg 44—43-/« 9U
beg., Nläti*Slprili 441/4 ^ beg., Slpril*N(ai 441,2 - 4 % beg u.
©b., 'JRat*3um 4j 3k ©b. — ¡Beigen 0 * Banuar 58-/2 3k ©b.
— ©erlie 0 * Bau. o9l/s 3k ©b. — ftafet 0 - Ban. 373/4 3k
©b., Slpril*3J!ai 39-/« 3k ©D.
4^
¡Rapp? 0 * 2000 ff
Ban. 142-2 3k Nr.
Sabal behauptet, loco 1ü1/« 3k Nr., 0 * Ban. 16 3k heg
Bau. * gebt. 157 12 3k beg, u. 2)t„ gebr.=3Kärg 15-,2 3k Nt., Slpril*
¡IM 15-e - ll*Sk beg. u, Nr., Ntai*3uni 15-,V1 3k Nr., ©ept,=Oct
12l7 24—1i - t 3k beg.
Spiritu* fpätete ©ermme feft, loco 13-/? $k ©b 13a»
S r , 0 * Ban. unb 3ai!..gebr. 137/18 3k beiß unb Nr.,' S lpriolM
; i Ss. &
h -T ä
3 “ 1 14 •* ^
•« »
8int feil ph-e Umfaß.
, • r Wb,1" ' 3 - Banuar SBeigen Slnfang? feft, f*ließt flau, efjcct.
hieftget 6-,s 3k Nt., effect. frember 5» * 3k Nr., Niärg 6 3k
Nr., 5 3k 29- 2
©b„ S M 6 % 9, 8-/2, 7-/2, 8 £jr> beg Nr
utib ©b. — Dioggen matt, effect. h-efiger 4»,6 3k Nr., /»«• üJiari
4 3k 26 ft> Nr., 4 3k 257* W @b„ Niai 5 Sk 3 (fa Nr., 5>/,f
3k ®b. — ©elfte, biefige 5 Sk Nr., Dberlänb. 5 - j — */. SU Nr
— imfer, effect. 5 % «r. - Spiritu?, effect. 80“/o in Nariieen
pon 3000 Quart 18 3k Nr. — Nüböl fefter, effeetto in Nariieen
oon 100 <gt in Gifcntmiib l?4,io Sk N r., /■•* u-iai lC'-Ao Sk
Nt., 16®,¿0 3k ©b., Octbr. l4 72o 3k Nr., 11», 10 3k ®b. —
Meinöl effect. in 'Nait'ecn uon 100 VS* 14 3k Nr.
£><unburfl, 24. Banuar. ®i?couto 6-/4 a 63* ®/o.
5P«viö, 23. Banuar. SRehl ment« belebt, 0*- b. SR. 3U gr?.
5'. 75i offerirt, 51. 50 geboten, ¡Dtärg-Slpril 52. 25-50, 2Rät|*3uni

ä

53—53 25. Nül'öl e;roa? höher für bie näheren SRonate, ba*''@e*
f*äft ift ftifl, bi?p. 133. 50, Ban. 134, Sommermonate 116, Serbii
108. Spiritu? flau, bi?p. 43. 50, Ba-'-’Ntärg 45.
Sommermonate
47. 50. Nübenrohguder etma? fefter, bi?p. 59 j»«. luo Ko., am Mie*
¡ermiß bet roenig ©eldjaft, gebr.*ŚRarg 59. 60,
*r
Jx0l' ÖOH' 23 Banuar. ßeute haben mit für Nohguder einen
feiten SDtaift, inan hielt auf leften gorberungen, mobur* ba" ©el*äft
allerbing? befdgrUntt blieb. Natioe*Ge^lon*Ganee prei*haltenb gut

Mttb fein otb. 65s 6d a 69s 6d. 3ßlan oge erjielte 6d höhere ^rcije.
SDemerof a=2Irt 70—72s. SRei§ lebhaft gebanbelt, Stimmung etroag
*7(W
luineter tuhio raff. 28-28, 6. ©deHad tft ruhte, fdon
Ä
aatnef l s e d j l h .
©utta^erda orb 10>2d, Saumbl
m af rubC iu geftrigen greifen. «Dletaüe ftid, Tupfer nominell, dbtlt
2 8 -2 9 i
sSanateo 98 $, Seinöl tu&ifl, 36s 6d, Sehr. 37s 3d,
IpribBuni 39s U SBalmöl flau, 43s. Ofipenöl, SRogabore 51s.
^ ’rm ®eAM^Eourfe03**2Ron. Slmft.erbam unb fRotterbam 12.
9T«tmprnen unb ¡Brüffel 25. .50-55, ©amburg 13. 9^4, JSartä
2, granlfurt 121, SEBien 10. 82’-/2- 8 7 1 2, Meters»
hur« 293/4, Röln utib ©erlitt 6. 281/4—?/2.
* 0 gtetpcafilc. 22. Januar.
(©rn. 2Bt(iam ©oo! jun & 60.)
$ et 3Rar« bleibt feft. greife Jlnb für crpft. f oba iof°rttge » «
nähme b £ 5s- 5 £ 7s 6d, nächite jroet 2Ronate 5 £ 10s / * _ Son
aSritttoperridrf, Sllfali M 1 beiteg metfeeg 28,4d, .4* 26 8d ^
Pißt ©lauberfalj 6.£ 10s, ¡Btcarbonate of ©oba 18.£ 10s, ©blorId f 14i£, dhromfaures Rati 6d #>*■ G, JBlaufaureS Salt geiheS
ls 2d, rotheg ls ’lOd * * G frei an SBotb in ber Sine.
ft ee» »ttS ©trombericüte.
SKcmel, 23. Sanuar (©ert d. ©. 3 üMC«M ®ag drocr*
¡» i,u» w
i«iic( Johannes", ©plibo, au« ©amburg, oon ©ar=
S a mü altem difen nach fRüeenmalbe Beftiirimt, ift mit Sßerluft non
S v unb Retten heute für ERotbhafcn hier einqelpmmen.
31
ä L lb e ra a , 22. Januar. ¡Bei bem gelingen ERorbroeft»©tiirm
mürbe auch baf legte jroifden ben ©ölmetn beftnblide dtäigerf^la=
« n utib rittriehen, unb ber Ößfen tft nunmehr oon ber SJtunbung
C ,UV unteren ¡Boberaa ooUftänbig etgfret, oberhalb ber tefeteren
B il -.um Ratbarinenbamm hinauf hat ftd jebod bag an ben Ufern
nod feuftehenbe di§ roäbrenb ber Stadt abgcloft unb bag _gabrroaf*
[er bamit überfdjoben, fo bah jroet ©ampfbote heute oottaut ju thun
haben, baffelbe. ju burdtbrechcn, utn bte julefet belabenen Schiffe non
boxt hinunterführen ju tonnen.
iie lfitir tö r , 23. Januar ©eute au? bem ©afen gegangen:
¡Brigg Carl, ¡Rabloff, nom girtb of gortbnad ¡Roftod, nach been=
beter ¡Reparatur, unb ©door.er E s t h e r D o m , ¡Rebepenmg,_oon
Sanjiß nach SBaterforb, nachbcm [elbtger perlorenen Sinter nebft Rette
° U^ e^ffiinb^aflt., leichte S3rie§. Sbewt» + 4Va°JR.
Stopenhagett, 23. Januar. Sa« Sampffdiff Bofepb ©omeg,
HRafott ßinß bieten 3Rorgeu nad. Röniggberß roeiter.
'©reeitocf, 22. Januar. Sie M a r i e , aug ©tralfunb non
dladmannan nach StRdläpa, tarn _unmeit ©ranton fchufefuchenb au.
58etm dmholen beg Sinlerg, um tu ben ©afen etnjulaufeu, fanb eg
fidi bah’ ber Sinter ba? Selegrapbenfabel non ©ranton nach ¡Bum*
tillanb, meldet n id t mit einer Jftoje nerfehen roar, aufgehaft hatte.
S5a§ (Schiff heßt baburd) in gefährlidjer Sage.
© u b lin , 22. Januar. Sie SBart C h r i s t i n e B r o e k e ln i a n n SSoi uon Obeffa, äütelt pon flJlilforb, ift led in Rtitgitomn
d Z k u fe n
$aä ©diff % h.ftdtißt, unb ba eg nidt fähig ift bis
greife mid Queenftoran fortäufehen, ift eg nad Dublin heorbert, um
bort entlöfdit ju merben unb ju repariren,
2lf*anacl, 10. Januar, dm 2 beit ber Sabung bts, rote
früher gemelbet, am 5. Dct. im SBcihen 3Jiecr oerunglüdten ©dnffeg
ffreuhen, S tuhn, oon hier nad Sonbon, ift burd Sapplänber ge<
^°tßl ' aäofen, ■24. Januar. 2l'aiTerit_anb bet ®arthe 2' 8".
SBveslau, 24. Januar. aBa»crftanb am Oherpegel 15 ffuh
1 Soll, am Unterpeget 2 g u | - 3oH.
e u a t i 1! M> 8«Van
Sdiiff
dapitän
uon
nad
mit
23.darl
SRabloff
§clfmgör
SRoftod
Rohlen
dfter ®orn
SRebepenniß
SESaterforb 3immer
Ißinb: ben 22. 3a«. 6©2&., © ® „ 2BS2B., 23. Sßorm. 3t.
V e r t o ln d H * i* s - A n * e ls e .
v
©eitern mürben mir in 3taumhura a. b. ©. burd löruberg5
*“ » , im

' S

h
. ïrfc h s rfb e
C la r a T e lc liR r ft b e r ,
iB e rlin. Ulaumburg
a je v liit, ben 24, 3anuit 1866.

r , Saulmonn.
geh. 3i«flec.
a. b,
__________ [382J

Be k asi istm ach uï i §.

f378]

3n unfer girmen=SReßifter ift unter M 109
alg gitmen=3 nhaber :
bet Raufmann B e r n h a r d H a h n ,
alg Ort ber 3tieberlaffung : P l a t h e ,
äufolge 35erfüg?nr^om 19. Sanuar 1866 am 20. Januar 1866
eingetragen.eifenher* t . P o m m . , ben 20. Januar 1866.
H i i n i f c l . H r e l B g e r l c h t . ___________
' [377]
A > a tlï* c le : i J t i f t i f f e V .
^n bag girmenregifter beg unterjeidneten ©eridtg ift jufolge
^Beifügung nom 3. Januar 1866 an bemfelben Stage unter
*AS 63
Raufmann A l e x a n d e r L o e w e ,
Ort ber 3lieberlaffung: P y r i t * ,
girma: A l e x a n d e r L o e w e ,
eingetraßen.^^ ¡,en
g anuar 1866.
H S n l g l l e h e H r e l B s e r i e h t B - P e p n t a t l o n . ___
“ “

A u fg e b o t.
Side Siejenigen, melde an bie oon ber ireigftänbifchen dom*
müfion für ben dhanffeehau non Sabeg nad ©Iat|e für ben S3ür*
neimeiiter a. ®. 9 ïu ttj ju SReßenmalbe unterm 18. gehruar 1857
augßefteüte unb fpäter bem SUtfiher SBilhcltn ©manuel SUug
su fReaenroalce angeblid rebirte Oblißation über 100 % alg digen*
thümer dejfionarien, iÇfanb* ober fonftige SBriefginhaher Slnfprüde
ju haben nermeinen, rnerben bietburd aufgeforbert, btefelben auf
bie gebadte gorberung fpatefteng m bem
0 3 am « t . S lp cil 1* « « , atoruuttagö lO h s U hr, ft
„ n biefiaer ©erichtëlteUe nor bem §etrn Rreiêridter fHhabeö an*
ftehenben Termine anjumelben unb augjuführen, mibrigenfadê fie
bamit präclubirt, bie nertoren gegangene Obligation amortifirt unb
über bie betreffenbe gorberung eine neue Obligation auggeferttg
merben mirb.
_
, lfiA,
[6355]
Uabc«, ben 15. December 1865.
H S n lg llr h e H r e is s e r ie h ts - D e p u ta tlo n .
]186]

^ncurê-^tiiffnung.

Stijniglief)c6 ftreiegeficht gu S te ttin ,
Slbthctluttg f ü r © io il * fbrojeüfachen,
ben 12. 3>anuar 1866, 3Jiittagg 12 Uhr.
Ueher bag SBermögen beg Raufmanng Slbolph Seetholb
9 tifd ie le t« ju ©tettin, in girma: 31b. 35b. Utifchelert), ift ber
iaufmänniide doncuvg eröffnet unb ber Sag ber 3 ahlungg*dtnfteUung
a u f ben s . ©ecember 1 8 6 5
feftaefetit roorben.
3um etnfttoeiligen SBermalter ber llfiaffe ift ber Raufmann
ffuliug ©liefe ju ©tettin faeftellt,
t
. . .
®ie ©laubiger beg ©emeinfdulbncrg merben aufgeforbert
*n ^ a u f ben 9 9 . Sanuar 1 8 6 6 , 93ormittag« f l U hr,
in unferem ©eridtglocale, Sletmingjimmer ~i0 12, nor bem dom*
miliar Rrefgridter dudel, anberaumten Termine ihre drilärungen
unb SSorfdläge über bie ffleibehaltung biefeS SSerroalterg ober bie
SSefteUung eineg anberen einzeiligenJSerroalterg ahäugehen.
ille n toeldje non ecm ©ememfdulbner etroag an ©elb, ipa*
Pieren ober anberen ©adjen in 23ef© ober ©eroahtfam haben, ober
melde an ihn etmag oettduiben, mirb anfgegehen, nidtg an benfel*
ben ju oerahfolgen ober ju jahlen, ntelmehr non bem »eftfc ber @e*
genftanbe
* * . F ebruar 1 8 6 6 einfdjltefjlich
bem ©eridt ober bem Sfetroalter ber SDlaffe ülnjeige ju maden unb
lilUeg mit SBorhehalt ihrer etroaigen SRedte ehenbahm j u r ßoncurg*
ntgiie flhäulicfetm ^fanbinhah« vnb anbete mit benfelhen gletchbe*

redügte ©laubiger be§ ©emeinfdulbnerg haben oon ben in ihrem
S3eft6 hefinbliden fpfanbftücEen nur 3lngeige ju maden
Bugleid merben alle biejenigeu. melde an bie 3Jlaf)e Slnfprüde
alg dorcurgglöuhiger maden roollen, hierburd aufgeforbert, ihre 2ln=
fprüde, biefelhen mögen bereits red)tghängig fein ober nidt, mit bem
bafür oerlangtcn iBorredt
big gitnt SS. Februar 1 8 6 6 einfchUeftief)
hei ung fd riftlid ober ju fgrotocoll anjumelben unb bemnädft jut
Prüfung ber fämmtliden innerhalb ber gebadten grift angemelbe*
ten gorberungen, foroie nad SBefinben jur SBefteilung beg befinitioen
S8ermaItungg=3ßerionalg
a u f ben f 5 . fö lä ri 1 8 « « , 93ormittagg i o U h r,;
in unferem ©eridtglocale, äermingjimmer M 12, nor bem genann*
ten dommiffar ju erfdeinen.
3tad Slhhaltung biefeg terming mirb geeignetenfaüg mit ber
SSerhanblung über ben SXccorb netfahren merben.
SZBer feine Jlnmelbung fd riftlid einreidt, hat eine Slhfdrift
berfelhen unb ihrer Jinlagen heijufügen.
geber ©laubiger, mefder nidt in unferem 2lmtghejir!e feinen
fffiohnfth hat, muf hei bevülnmelbung feiner gorberung einen am hielt*
gen Orte mohnhaften ober jur Srarig hei ung heredtigten augroar*
tigen fflenollmädtiß.ten heftellen unb ju ben Sieten anjeigen. ®enieni*
gen, melden eg hier an Selanntfdaft fehlt,, merben bie fRedtgan*
malte $fotenhauer, 2Rafde unb 3uftijrätbe Subemig, ©aufdted,
Sfohm ju ©admaltern oorgefdlagen.______________ :_________

M fllctalladtiiig.
[379j
i'e r ffoljhgnbler Ć . Ł . B e tz la f lT ju Ucifertnüttbc
hat gegen ben ÜRafchinenhauer B e u g e früher hierfelhft hei bem
unterjeidneten ©eridte ilageüb barauf angetragen, benfelhen ref. exp.
jur Sahlung non 319 % nebft 5 % Serjüggjinfen feit 1. October
1864 ju nerurtbeilen unb feinen Rlageantrag auf bie ¡Behauptung
geftüfet, bah er ben ¡Beflagten iäi grühjahr 1864 7 ©dod 5jöHige
¡Bretter jum pcretnbarten greife uon 47 % pro ©dod oeriauft, ber
¡Betlagte aber auf bte ganje Raufgelberforberung non 329 Sk etft
10 % bejahlt habe, mithin nod 319 % fdulbig geblieben fei, 5)a
ber jeittge.Slufenthaltgort beg ?c. ¡Beuge unbefannt ift, fo mirb ber*
felhe bem Sintrage beg Rlägerg qemfih hierburd ebictaliter gelaben,
in bem jur ¡Beantmortung ber Rlage auf ben
9S. F e b r u a r d . J . , V o r m l t t a p 11 E h r ,
angelegten Termine in unferem ©eridtglocale nor bem ©ertit Rteig*
ridter dcci ug in ¡Berfon ober burd einen gehörig hepollmädtigten
¡Redtganroalt ju erfdeinen, bie Rlage nollftänbig ju beantmorten unb
fämmtlide dinreben norjuhringen, roibrigenfallg gegen ihn alg beg
Rlageinhaltg «eftänbig in contumaciam ertannt merben mirb.
© rctfgtnalb, ben 11. Januar 1866.
Ä ü n ig l. Sreig--©ericf)t. I . Slbtüetluug.

Jür iflu§raanDßrer itnö Jletfenöc.

©leid ben oorangeganpenen fahren merben burd meine
¡öermittelung nom 1. 3Rärj 1866 ab, jeben 1. unb 15. beg ORonatg

utifc SStewen
bie feetüdtigfien ©egelfdiffe nam
gtetoporf, SSaltituore, ¡Jfetporleaug, © alueffou, «uebcc,
foroie nad anberen fjafenplägen Sl mer üa’ g, ehenfo nad
S lu ftralien
ju ben aUerhiiligften Ueherfahrtgpreifen erpebirt.
üluherbem eypebire id reaetmähig jeben ©onnabenb ab»
medfolüb ah © a m h u r g unb ¡Bremen ¡Poft»Sampffdiffe nad
3?erouor£, mofür bie Ueherfahrtgpreife
.
für erfte dajüte 150
für jroeite dajüte 110 %
füt'g 3 roifde«becE 60
¡Breuh. dourt. betragen,
für Rinber im ¡Rlter big ju 10 fahren bie ©älfte nnb nn*
tet 1 gabt alt 3 % .
,
gür bie ©ampffdiffg'Sinte ah ©amhur g ift anher mir unb
ben burd mid in b.n ¡Brooinjen angeftellten Sigenten, rote bieg bie
aüroödentlid ©eiteng ber ®irection ber ©amburg--5«meritnntiden
5Bacfetfabtt'2lctienge)rüfdaft faft in «n™ geitungen k . erfdetnenben
Slnjeigen ergehen, Sliemanb befugt, Ueherfahrtg*J3ertrage jufdliehen,
bem id gleichseitig hioi'dügr, ba bie T ainp■1eintTc m ber ¡Reget fdon
4 big 6 SBoden nor ülhgang nollftänbig hefegt fmb, eg nidt brin*
genb genug anempfohten merben iann, fid bie ¡Bläge bafür fo früh*
jeitig alg nur möglid ju ftdern.
3luf portofreie Anfragen ertheile id hcreitrotUigit jebe beite*
biae 3iu*£unft unentgeltlid unter ¡Beifügung meiner ¡Brofpecte, ent*
hflltenb alle für ben 2lu 3roanberer fpredenben Sßortfjeile,

^ la < | t it « n ii in Serltn, Souifenftr. 2.
R önigl. ¡Breuh- wni) fü r ben Umf ang be8 g a n j e n © t a a t g
c o n c e f f i o n i r t e r © e n e t a l » 2toent._____ _
"
"
~llein hier in SBoütn liegenbeg ©dlttp*
©diff »bie greihett ,.brei|tg Saft groh, tm guten
3uftanbe, hin id totlleng, aug freier ,©anb ju
periaufen.
.
_
[386]
F r ie d ' W o o ts c h ^
©dtffet in SBoltin,

Eichen - Verkauf.

3luf bem ¡Rittergute ©oll00w * & ira ©loßaucr Rreife (¡Bro=
niu3 Schlefteit^ flehen bidt an
„ea. 9 0 0

E ie h e n “ ,

melde ftd Ju Sd)iffgbauf)oU
©tfenbahnidiroe1
juggroeife eignen, jum ¡Berfauf. ® te ®ldfn unb STajregiiter fmb
leberjeit jur dtufidt bereit.
.
ldö3J
® .U 9ra, t t «•
ta 3«»“ '
m a m m _____

©oljeg nad allen ¡Ridtungen, meghath tntr auf obige Sicitationen
bie ©elegenheit ju Portheilhaften Räufen bieten, aufmertfam maden.
© ü ftciit, ben 20. Sefember 1865.
[63661
B e r M a g is t r a t .
din eiferneg ©elbfpinb non Rolefd, mit höljernem llnterfag,
ein daffentifd, 7x/2 guh lang,
ein groheg 2lcten=3tepofitorium,
unb einige anbere domtoirdltenftlien, fämmtlid nod in fehr gutem
©tanbe, foHen billig oettauft merben im domtoir ber ©tettiner
©trom*3Serftdetungg*©efeüjdaft
[363]
• grohe Oberftrahe M 28.

Bastsäckc

roünfdt ju taufen
[380] ______ H e i n r i c h M a n t e y in @targar& i. 3>.
¡Bon f r t f d b e n
9 ïttff tfd b e n g ^ c t tito u g c ii
empfing neue 3ufenbungen unb offerire baoon in Originalgebinben
nnb einjetnen ©dodtfäffern biltigft
[389]
ns * 1ins
ir ú ,¡
I v O lliS ItÖ Z O H
[367] © teitifrähtiC / liiftb ic h t fchliehenbe ftu e rfe fte ©e*
fä'he ( S tu fe n ) unb ¡IJtauii-S öpfevgcfcfittt habe ich juoertau*
fen, unb nehme gröbere Slufträge jur biüigften Sieferung unb 3Bei>
ietheförbetnng entgegen.
W m . H e lm . (Stettin,
S p e d it io n » - u n d C o n im lB ü lo n B -C ie B e H ftft.
S c h l e m i n k r e l d e , gut utib troden, offettre td ju 8'/>
inet, ga|.
W m . H e lm .
Sötetne erfte Sirecte Sabung

Jflefpnafr ^pfelfraen ttnh Citronrn,

/»• Sänifden Sd;ooner »¡Btaagen", dapt. Rahlte, traf nach feht
fdneUec Steife hier ein unb offerire id baoon ju biHigften ¡Bretfen.

[394]

J. F. K
rösus"- !§O
lill,

___ .______

grobe Somftrahe 1 4ii. 15.

Echt prima Feruan. Guano,
aug bem Sepot ber ¡Beruanifden ¡Regierung non ben ©erren 3 . © .
Söiu^enbeihee Sohne in Ham burg, empfehlen ju bem bmigften
greife.
[341]
S o l c h e r Jb T h e n n e .

Frische Whiistahle IVative Austern
Bei

W
m
.R
ep
p
en
h
ag
en
,
[376]

oorm. J . F . Ä r ö w in g , oberh. b. Sduhftr. 29.

[5935]
in l/ i unb 2 ©dod=gäffern, ä ©dod 2 9k, merben ununterhroden
oerfanbt oon
■'
J . C . C r o o » in S iaiijig .
dine nod im guten 3«ftaube hefinblide T ) f l l T l | l f M a s c h in e ,
b e fie l uon » - l » ^ fe rb e fra ft,
melde gangbar, ift ju pertaufen Bei
]347]__________
A d l e r «*■ C o l i tn lgalfenbutg.
dine ¡Bartte

Triester

grohgemahl,
S u m a c
gehen fehr billig ah
[339]
C a r l H o c h *<• C o .
[154] dine nod nidt eingetlagte gorberung oon bem früheren
gäpnrid im Rönigl. Sleumärtifden ®ragoner=sJ{egt. j e 3 J©etcn
x . M a n t e u i l ’e l, @oh« beg Stünißl. iOlajor a. © . unb
Dtittergutébefihecg ©en*n x . M a n t e u l l 'e l auf ©ohenroarbin
hei ¡Boljin, im ¡Betrage pon 78
5 &f», ift Umftänbe halber biOig
ju oertaufen; ju erfragen in ber dppeb. b. 3 ta________
[325]
Stuf einem Sominium im Sieg. * ¡Bejirt döglin merben
z w ö l f j u n g e , s t a r k e «**>d « r o n e O e h e e n im Sitter
oon 4 bis 5 gaisren ju taufen gemräfdt.
ÜBo? fagt bie djpeb. btef. ¡Blatteg.
©in foliber. feit 12 fahren felbftftänbiger K a u f m a n n ,
burd adthare ¡Berliner unb ©tettiner ©äufer hefteng empfohlen,
münfdt fiir ben ¡Berliner ¡plag ote ¡Bertretung refpectahter gahtiten
ober venommirtcv ©anblungghäufev, gleidoiel meldet ¡Brande,
©ef. Slbreffen unter C . CJ. 8 an H a a o e n s t e l n A V o g l e r ,
©ertraubtenftrahe 7, ¡Berlin erbeten.____________
[384]

[368J
gür ein hiejißeg dommiffiong* unb SBaarengefdäft mirb
jum i. äJPtü ctn mit guten ©dultenutniffen oerfehener Sehrling ge*
[udt. Slbrejfen merben in ber dypebition biefeg ¡Bíatteg sub K .
A . erbeten.
(387.1
din Rüferlehrling tann fofort ober and fpäter in eine
hteftge ÜBeingrohhanblung eintreten.
ülbreffen sub V . 9 in her
dfPeb. b. ¡81. nieberjulegen.
________________________
[388]
din geroanbter Raufmann, ber feit 1857 für frembe unb
eigene ¡Rednung ¡Bor* unb ©interpommern, bie 2Rart unb ¡Breuhen
bereifte, fudjt eine ©teile alg ¡Reifenber ober domtoirift in einem
gröberen taufmännifden ober SSerrideiungggefdäft. ©ef. Slbr, roer»
ben sub A . B . Hio. I Q O in bet droeb, b. ¡BI erbeten.______

liireet

v
o
mder

Fabrik.

[269]
Sie ffiafdefahrit non.
B e e r m a n n , ^ e r lit t ,
granjöftfde ©tr. 51, hat aud , e‘ne" ^njeloetfatfl ihrer gabritate
eingerichtet unb gieht baburd bem nerehrl. IBuhlttum ©elegenheit,
dintäufe ju fonft nie gebotenen ¡Bf™£a Ju maden.
B a m e n - G a r n l t u r e n , f*f , « l|ie n u n d Ä r a g e n
in ben beiten unb nohtuiuinenften ^ uqou^/
glatt roeih
1
1 9U 12 ^ i , l ¡Baar
mit fdmarj tamb. ¡Berjierung 1 $ |b . 1 % 15 m
1 |a a r 4
mit reiderer ¡Berjierung
1
i ® J
] i anr
mit ©ammtbanb burdjogen 1 ®gö' f f ' ^ 3-iaat J9
bo. unb ©tieferei
1
1 ^ 15
1 | | aar
leinen mit 3mal ©dnur
1 ® 6b'
1 p aar 5 2
1 3>gb. fortirt non obigen ©orten 2 % 5 ify.
Shirt ing=dhemiiett cg m it ^ “ “ «Satten non 2 %
an, fdmalfaltige Dhethemben* dmfa^e
®gb. lfa 9t«, 1 la 9k,
12/„—2i /2 Sk
,
'
Slufträge oon auherhalh
gefl. dinfenbungiber
¡Beträge ober ¡Boftoorfduh au«gefuhrt- ««pactung ca. 20a
¿t* ®gb.

H^wkaiifö-Anzei^e.
mittelbar an ber 3 ornborfer dhanff« 0mQ
0uegnh ffia/aHon
3Rontag, ben 8,Januar 1866, JfauhoU-Swtation,
"
•

Sieflectirenbe ©erren Belieben ihre ülbreffe unter B . Ä « . an
bie dipeb. b. ¡81. ahjugehen.
__
_____ _____ ____

2 grosse Lagerböden
fo fo rt ober jum 1. StytH ju oemtietl)en,

12091 _____ gr. Domstrasse 13.__
‘ [343]
Bum I. älpril c. ift fiöniggftr. 13 ein getäumigeg ¡Bar*
tetre*3 immer alg C o i n t o l r ju permiethen. mähereg bafelbft
4 Sr. r e
d
t g
. ______________________ _
[344]
I n m e i n e m S p c i r l i e r \ o . I « 1*1 v o m 1 .
F e b r u a r a . e» a b e i n e B e m h e z u v e r m t e t h e n .
F e r d in a n d B r u m m .

Sie ¡Behdtage meineg ©aufeg SpcihherftraRe 4 mirb jum
1. fHpril miethgfrei.
W . T O c g p ^
[392]
© h iifle ^ ^ tn ife « « ftnb fogleid cefp. jum h 1. 3R.
miethgfrei ©peicherftr. 27. ¡Räheteg tm domtoir ber ©erren « .
M ü l l e r O t -M a r c h a n d .

Öm’

'
» SBauhotj»""
oq
"
l ¡Brennholj*
„
5'. gehruarl866 ® au^j=
„
„
12.
„
v ©rennbotg„
„
19.
„
» Sauholj*
„
26
»
,, ®rennho(j*
„
melde beg äRorgeng uni 9 Uhr beginnen, ftatt, roohei in ieber fflau*
holj»Sicitation 5-600 Stämme guteg, gefunbeg ¡Bau* unb © | ” e‘?c;
bolj unb in jeher SBvennho[j=Sicitation 160—180 Rlafter ©dm /
31[t« unb ©tedbolj jum ¡Berfauf gefteUt merben.
^
Sie 2aye unb bie Sicttatioiigbebmgungen, foroie bag -«er
jeidnih ber jebegmal jum SBertauf fommenben ©öljer, Wnnen acht
Sage oor bem Sermtne in unferer ¡Regiftratur etngefehen merben.
Sie geringe dntfernung ber ©dlagftädje oon ber difenhahn,
ber Sffiarthe unb Ober geftattet bie SBerlabung ober SBerldtffung beg
oq

[361]
din gut empfohlener ¡ö io te rio lift fudt jum 1. 21pril
eine ©teile alg Bagerbiener.
n¥. _

___

[ 931 isaropffdnffbofitoer? 3 ir . % fmb fofort ober fpäter 2
Himmer 1 Sr. bod ató ©omiotr ju permiethen, and iann baju oom
1 Slpril ab Wohnung oon 6, 4, 3 aud 2 Zimmern ic. 3 Sr. bodmit üBaffcrleitung oerfehen, gegeben merbe n . ____________ __

p - filgtrihnifdt ©cfcllidttft.

greitag, ben 26., 8 Uhr, im fltoücn Saale b,g ©dügen»

haufeg: Ci e u e r a i v e r S a m m l u n g .

1) ¡Rednungglegung unb ¡Bertdt über bag gefdloffene ¡Ber»
eingjahr
2) Broeiter ¡Bortrag beg ©ertti Dr. p. SBoguglarogfi: über bie
¡Bolarerpebition.
m
„ r .
3) Um 7Va Uhr.' ¡Berfammlung ber DRitglieber beg Sefejtr*
Jetó jur ¡Berathung über bie in biefem Bahre ju haltenben
Bournate.
®rmJ unb ¡Beilag oon 3. © e f f e n i a n b in ©tettin.
¡Berantwortlidet ¡Rebactenr O t t o SBoI f f in ©tettin.

