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S B crliti, 7. Februar.
SBe^ügtidg einer (artet; in unter
«statt übergegangenen) (SRittbeilung beS „g ra n ffu vte r goutnafö"
gebt ber „V off. 3 tg.iy nad/ftef)enbe S e r i ^ t i g u n g j u :
Sie Jis 30 ber „Könißlidj prtüiiegtrten Verlinifden 3 eitung
enthält auf ihrer 4. Seite unter „Süffelborf, 2. gebr."_ bie beut
„graitffurter Journal" entlehnte SÜJttttljcitenß, bah ber gufttjminifter
an ben Vräftbenten heg Könißliden Sanbaeridjtg su Süffelborf rc*
feribirt habe, er habe tu feinem groben SDlifefallcn bemerlt, baf, an
einem ©rfenntniffe ein non ihm ber betreffenben Kammer nidjt juge=
theilter Slffeffor Speit genommen habe, unb er muffe oerbitten, bah
an ber ©ntfdteibmta über ifirehoergehen ein oou ihm nidjt beftimm»
ter ERiditer StBeil nehme. Siefc äRitibeiteug entbehrt, ba eine her»
artige Sßerfüauna n id t erlaffen roorben ift, burdjauS ber tpatfäd»
lidjen SBegriinbung. Verlin, ben 6. gebruar 1866. Ser gufttemni»
fter @r. sur Si ppe.
.
n ,
„
S k (Regierung beabfieftttgt bem Sanbtage ein © s p r o=
p r i a t i on g g cf ep' üonulcgen.
Sem biefigen ÜRagiftrat tft
ber ©nttourf tugegangen m it ber Slufforberung, baff er feine
üiugfteliungen möglichft fa lb ju r Kenntmf; ber (Regierung gc=
langen taffen möge, wenn fie noch reephetttge Verüdficpttgung
°n S lltt n a , 6. gebruar.
9Jiat; hat fein erfteg Verhör be=
ftanben. S ie Srobuttg ber Stugtoeifung ift tmertoäpnt geblie=
ben. Saut ben „UUtonaer (Racpricpten" toerben bie fjlreuiifchen
Vefeftigunggaulagen bon (Düppel unb 9ftfen fcblcunigft armtrt.
(Sei. $ep. ber VreSl. 3 0
Ita lie n .
9 fo m , 1. Februar. S a§ 31 n I e i £> ef> r o i ect m it bem
•Saufe (Manger, beffen ©pef nach 9iom gefommen ift, hatte
bi§ geftern noch ^ i n befinitibeä (Refultat. äöentt e8 nicht ¿u
(Staube Jommt, unb inenn bie Unterhanblungen m it grant'reiep,
toie e§ hatte ben Slnfcpeirt pat, an ber Söeigernug ’ (RoutS
fdjeitern, fo ift eS nicht afmtfepen, toie ber ©taatsbanferott
Pcrmiebcn toerben iann.
(Ulan halt ed bereits fü r toaprfcbcinlid;, baf; man ju r Veräußerung bon Kirchengütern fcf;rei=
ten toirb, um ber Verlegenheit abjupelfe;'. (Dcerobe hat
eine feeftige ©eene m it. bem (papft gehabt, bem er Uttbanf
gegen feine eifrigen . Sicnfte borgetoorfen hat. S ie geftürjjte
©amariEa arbeitet toiber ben neuen KriegSminifter K a n ? I e r ;
man rebibirt feine Vergangenheit, erhebt Slnilage toiber ihn,
namentlich aus ber Reil bon Slncona, unb fenbet © d rifte n
ber 3 lrt anonpm an ©arbitrato unb anbere bochgefteEte' Ver=
fonen.
S ie S R e b e n b o r f f ’ fdhe Slngelegehhctt to irtt nod)
toeitcr f o r t ; man ift in geuer unb flam m en. ' 3Us gcringftc
©enugthuung fü r ben beleibigten V abft forbert man bie Ver=
leugnung biefeS Siblomaten bon ©eiten 3tufjlanb§ burcf; 2Ib=
berufung. @§ fdjeint nicht, bah 6 erv b. SDtehenborff ber bölli=
gen 3if>f3ro£>atiort burch feinen Kaifer fidler fei. — ©in geb>ei=
mc§ S ta tt circulirt, toelcheS bie (Römer im Slngeficht ber i;off=
nungSbotten Sage ber © tabt (bieg ift fjeffimiftifcb ¿u berftehen)
aufforbert, ben ©arnebat ?u befuchen, ba er ber leiste unter bem
toctttic£;en Vegtment bev Kirche feilt toerbe.
Otat.^Kta.)
SWh fj l n it t> u n b fSSo l c it.
O © o n ber g J o ln ifd je n © r e n je , 6. gebruar. ©er
©ouberneur bon SSitebSf hat ben VertoattungS=6 iief bon Sit=
thauen, ©eneral b. Kaufmann, benachrichtigt, bah
Verifica=
iionS=©ommiffionen in ben Steflänbtfchen Kreifen, fo toie bie
©chiebsgerichte in ben Kreifen ber (ßkiffreufufchen ©oubernementS aEe ©efebäfte bezüglich her an D rt uno ©teile ju bc=
toirienben geftftellung beS ©runbbefi^eS unb ber Seiftungen
ber abtulöfenben 33auern erlebigt haben unb baff bereits fämmt=
liehe (RegultrungSacten an bie ©oubernementS=6 ommi)fion ab=
gegeben finb, fo baft im ganten ©oubernement 28itebSf bie
(Regulirungsgefchäfte in ben Kreifen beenbigt finb unb ber
gröffte Sheil ber Säuern bom 3. 9Jiärj b.
ab in baS SoS=
taufSberhältni^ übergehen toirb.
3lucf) in ben übrigen Sit=
t'hauif^en ©oubernementS finb bie bäuerlichen 3tegulirungS=
©efchäfte, fo tocit fie burcf; bie VerificationS=©ommiffibncn tinb
©chiebsgerichte in ben Kreifen an D rt unb ©teile ju erlebigen
finb, ihrem Stbfchtuffe nahe. — fRachbem ben im Kampfe gegen
bie fPofnifcf;en (fnfurgenten gefallenen ©olbaten in Sitthauen
mehrere ©enfmätev gefegt finb, folt jetjt in SBilna aud; ben
©ibilpevfonen, toeldie toegen ihrer Sinhänglidjfeit an bie 9iuffi=
fd;e (Regierung als Opfer ber geheimen fpolntfchen (Re=
botutionS = Sribunale aefaEen fin b , ein Senfm al erridh=
tet toerben. — S er ©fief be§ ©emeintoefcnS im König=
reich Voten, ©eneral f^ei^tner, hftt bunh V erm ittlung beS
Statthalters © ra f Verg bom Kaifer Sttejanber 11. ben Vefehl
erhalten, eine ©efdjidtte beS Volnifcben SlufftanbeS bon 1863
unb 1864 bom ftrategifcf;en ©tanbpunft auS ju fdhreiben. Sind»
bom Slufftanbe bon 1831 tourbe auf Vefehl beS KaiferS 9iico=
lauS eine ftrategifdje ©cfcf;icf)te ausgearbeitet, beren Verfaffer
ber ©eneral VronbäpnSfi toar. Slu^erbem ift ber Vrofeffor
VlebanSfi an ber U niberfität SBarf^au bom ©tatthalter © r.
Verg m it ber Slbfaffung einer politifd^biftoriidfen ©cfdiichte ber
testen (polntfchiett Vetoegung, unb jtoar bon ber im Dctober
1860 erfolgten 3ufam menfunft ber brei SERonarchen in 3Barfd)au
unb bem Veäräbnifj ber g ra u ©eneralin ©otoinSfa an big
©nbe 1864, beauftragt toorbert. S ie Vehörben im Königreich
(Polen finb angetotefen toorben, § e rrn (ptebanSft bie nothigen
SKaterialien ju biefer ©ef^iebte, namentlich bie Sieten ber
UnterfuchuttgS=©ommiffionen unb ber KriegSgcri^te, auSuttec=
fern. — SluS fonft gut unterrichteter Cluellc geht m ir biesJiach=
rieht 3U, bah feie 9tuffifd)e (Regierung im Königreich (polen unb
in SBolhfmten b{e ^ufammensiehung' einer bebeutenben S w p=
penmacht an ber © alijifd)en ©renje angeorbnet hat rtnb bort
bie V ilbung eines SagerS bon 40,000 (Dtann beabfichtigt.. 8 »
toetehem 3 teed biefe friegertfehen Slnorbnungcn erfolgen, ift
» to e r ju fagen. Sluch ©eitenS ber Defterrei^ifchen (Regierung
l lt eine bebeutenoe Verftärfung ber Krafauer © a rn ifo n ange=
c« n e t toorben.

SocaleS unb ^ro uingdleo.
, r S te ttin , 6. gebr. (6 fa b 10 er o r b n e t e n * © i b u ug.)
Dr- grßoif f hat ben Slntrag geftellt: 1) ben SRagiftrat
«w duSfunft barüber jit e'rfuc©en, meSbcdb bie Segung ber SBaffer*
leüunggröt)rett eingeftellt, refp. nod) nid)t nueber aufgenonimeit fei,
unb 2) ben (Dtagiftrat 311 erfncljen, febenfallS fobalb ate möglid) mit
~eßnng ber (Röhren ant VoEraerf ooräugehen, batnit nad) ©röffitung
be§ grühiaijrg=©efd)äfteS ber Verfebr nicht baburch geftört werbe,
wtabtbaurath § 0 brecht: Sie Segung ber fRötjren hätte oieEeiiht
fortgefeht werben fönnen, wenn man mit Veftimntttjeit auf bie gortbauer milben SBetterS batte rechnen fönnen; inbeffen fet fdjon bamalS,
als bie Slrbeiten eingeftellt würben, bie aufgegrabenc ©rbe burch ,öen
(Regen binnen Kuvjent fo burdpoeieijt gewefen, baf ein fefteS 26xeber«
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einftämpfen berfelbeit unb eine Vfiafterung barauf fehr fdiwiercg ge»
worben, unb ba bei fortbauernbem Üicgenroetter btefc ©chwiengreit
immer gröfjer geworben wäre, fo fei ba§ ©infteEen ber Strbeit wobl
a!§ oollftänbig gerechtfertigt ansufehen. Sind) fet bte SSteberauf»
nähme nicl)t oor © intritt beftänbiaeren SBetterS tljunltd). Snbeffen
werbe man hierbei febenfaES barauf Vebadjt nehmen, bem jcnfMlte
beS sweitcu Slntrageä fooiel al§ tnöglidi 311 entfprecfjen. D r S B o lff
erflärt fid) burdj bie erhaltene SluSfunft befriebtgt.
©r habe leinen
Slntrag geftellt, hauptfädilich gemäfs feiner Phon bet bem oorher»
gcheuben ©egenftanbe auggefprocheiten Slnfidjt über ba» Verhältnis
jwifchen 3Ragiftrat unb Vürgerfdjaft.
©egeuitber ben Vemerfungen
ber hiefigen 3«Uingeit über baS ©infteEeit ber Segung ber Sbafler»
leitungSröhren, habe ber SRägiftrat {einerlei Slufflärung gegeben,
oietmehr foEe ber Vranbbirector Vod geändert haben: „SuaS gehen
un§ bie Sleufterungen ber Beitungeu au1*
6ine berartige 3 u 0e'
tnöpftheit beg SRagiftratS liege am aUerwenigften in feinem eigenen
Sntereffe gn golge be§ SRangelS: au Slufflärung über bte in 3iebe
fteijenbeSlrbettgeinfteEung, habe fich m aewiffenKreifen etn @erüd)t oer»
breitet, welche? eriUiebner) nicht ermahnen würbe, wenn er nidjt sugletd)
binjufügen fönnte, baff er e§ für ooEftänbig an? ber Suft gegriffen
halte, ba§ ©eruefjt nämltch, bie Slrbeit fei nur beSljalb etnaeftellt,
weit ber Öerr ©tabtbaurath Vebenfeit getragen, bent neuen SBaffer-leitungS'Sirector SKberti bie Seitung ber Slrbeiten 31 übertragen,
©insefne berartige unbegriinbete ©erüdite fönnten bem SRagiftrat
üielleicßt gleichgültig fein, aber wenn fie frei) häuften, fo werbe
baburch bie • ©teEung
be§ • SRaaiftratS eine fdjiefe unb oaS
SBohl ber ©tabt leibe barunter.
SDeShalb fepeine ihm baS Vetfpiel bes SRagiffratS oon 6 0 Iberer iit hohem ©rabe nachahmuitgS»
wcrtl), weicher feit Kurzem in ben bortigen Vlättern einen reget»
mäfjigen SBodjenbcridjt -über feine Shäliflfeit unb bie fonftigen ftäbti»
fdjen Sfngelegeuheiten oeröffenttidjeT 'Stebtbaurath -S>0 b r c dg t be»
bauert, bap hier, wenn auch nur biipotftetifcb, ein Veatnter ange»
griffen fei, bem Slicmaub ber tfjn.fenrte, eine Sleufterung wie bte er
wähnte jutrauen werbe. SffiaS bas ©eriidjt über §rn. SUbertt be
treffe, fo habe er ihm nidjt entgegentreten fönnen, ba e8 tl)m unbe«
fannt gewefen.
b r. S B o lff: ®r habe lebiglid) im gntereffe be§
SJiagiftratS 31t fpreefen geglaubt mtb ,(Sru. V. feinen Vorwurf machen
wollen. - l)r. SS a ff e r f u h r erftattet ben ©ommiffionSberidjt tnber
Kran!enhauS»Slngelegenhett. :$iej©ommiffioit ift mit bent Vor»
fdjlage be§ SRagiftratS iufoweit einoerftanben, als and) fie swet riet»
ttere Kranfenhäufer für beffer als e in groleS hält; fie glauht aber,
bafs bamit fofort oorgegangen werben müffe. SaS eine ber beibeit
Kranfenhäufer erachtet fie in bem fchigrit als gegeben, inbent |te baffelbe
nach lusführung
ber oom SRagiftrat norgefchlagenen fRepa»
raturen als
3wedentfpred)enb eradjtet; beim feie fjäuftg ge=
äujjerte Sinficht, als fei bie ßane beffefben ungefunb, habe
fid) burdj bie ©tfahrtutg
feiueSwegS bewährt.
Sa§ sweite
KranfeitbauS auf bem VominerenSbbrfer guttbuS muf; bann aber
nach Slnfidjt ber ©ommiffion fdjleunigft in Singriff genommen werben,
inbem fie ben oom TOagiftrat norgefdjlagenen Vau beS Dieferoe»
.fjofpitalS (für f>0 ©boierd» unb 50 Spocfenfranfe) für fid) aEein für
btirdjaus unpractifd) hält; bagegeit würbe bie ©ommiffion aUerbingS
nichts bagegen einjuwenbett haben, tpettn suuädjft ber Vau beS (Re=
feroe»®ehäube§ begonnen würbe, ba eg bod) immer möglich fei, bafj
w ir bemnächft non einer ©holera=@pibemie heintgefitdjt würben, g itr
weldje Kategorie »01t Krauten bag jeptge KraufeithauS 31t beftimmen
fei, nactibem baä äiueite »oUftcinbiö üeraeftellt, foU ber ftinftigen Sie»
fdjlufjfaffima Vorbehalten bleiben, ©err rSiirgermeifter © d; a l l e b n
fucljt bte Vorfdjtäge be§ toiagiftratä in ben ifiunlten mo bie ber ©ommtf«
fion oon itjnen atnoeidjen jtt rechtfertigen; boefj toerben bie fehleren, nach»
bem fiel) aud) D r.iiB ipm annbafür erflärt, fafteinftimmig angenommen.
— § r. K r ei ch berichtet über baS ©rgebnip ber Verathungen äwifcheit
bem SJcagiftrat unb ben Vorftebern ber Kaufmcmnfdjaft über ba§
neuefte Vroject ber ©ifenbahn-Sirection besüglicfj ber Verbinbung be§
(perfouen» mit bem neuen ©üterbnl)uh°teSanad) foll bie Verbin»
bung burch Viabucte fjevgeftellt werben, unb tucnugleih ber Ktoifchen»
raum swifdjeu ber neuen ©ifeubahubrüde ltrtfe ber brüten Dberhrücfe
3U ftein wirb, fo ift hoch ba§ (project als ein foldje» anerfannt, wel»
dje§ fich bemühe, bie ftäfetifefeen VerfehrSoerhättniffe möglichft wenig
3U fd)äbigeit. Sagegen liege für bie ©tobt burchauS fein ©ruub oor,
31t ben auf 131,000
peranfhtogieu aUefjrfoften, wie bie ©ifenbahit»
Sircctiott nerlattge, einen Veitrcrg ju letften, ba ba§ Vroiect feine
©mnmunai-gntereffen f ö r b ere. Ser Jt ef erent tft hiermit oollftänbig
einoerftanben, ba ba§ neue Vroiect oa» JJctnbefte enthalte, wa§ ber
©tabt geboten werben müffe. SlubererfettS Rehe bod) mit ber Valjit»
hofS»3lnlage bie Söfung groper comntunaler gragen, wie 3, V. bie
©erftelhmg neuer bebeutenber Vcrfehr»ftrafjeu, tu unswetfelhafter
Verbiubtmg, unb feegfjalb beantrage e r , ©ontmiffarieit su er
wählen, bie in freien ©onfereusen nttt ©ommiffarien beS SRa»
giftratä unb ber
Vorfteljer ber
Kaufmannfchaft 31t
erwä»
gen hätten, weldje contmuualen Sntereffen gelegeutlid) bc§ ©üterbahn»
IjofS 311 förbern feien. Sic Verfammlung erflärt fid) hiermit eiitoer»
ftanben. Ser (Referent fdjlägt 3« ©ommtifanen oor bie Herren Dr.
SSoIff, Sieffen, §afer, Keil unb Kreid), al§ fold)e SRitglteber ber Ver»
famntluitg, weide fich bereits näh« mtt P«t betreffenben gragen be»
fd)äftigt haben, ö e rr K a f e b u r g wünfd)t bie ©riteummg oou 8
Dtitgliefeern burcf) bie SlbtheiUtngeu., W bie Vemerfung be§ 60mmersienrath (Rahm, bap bod) fhIiePi,ch and) Vertreter berfötfeubahn
3U ben freien ©onfereusen sugeäofl?" ro« be« >hüii«n©rfolg fein follten, unb bap für btefen gaE bte papl ber ©ommtffa»
neu nidjt 311 grop fein bürfe, »irb ber Vorfhtag be| »errn Kretcfj
angenommen. — Ser ©ommiffto^bertht über ben Slntrag beS Dr,
S lm e lu n g , betreffenb bie Slufhrfuntg beS ¿wangeS snm Veitritt 3«r
ftäbtifhen geuerfocietät, wirb oon ber AageSorbnung abgefept, ba ber
Slntragfteller wegen Krhnfheit nidjt anwefenb tft.
* spul«.
6 gebruar. Vor einigen Sagen fanb §err
Slpothefer gudjs in einem ©d)weine cmgefapfelte SJ(usfeltnd)inen.
©r fanbte fofori eine
nn
^of.V irchow ,
ber nid)t nur biefe, fonberu auch Vforofpermten tn bemfelben confta»
tirte. ©s hat bte« in fofern 3*t«eBe, als feljr oft. Srtdnneu mit
Vforofpermten oerroechfelt werben, Mbe äufammen etgeutltdj feiten
tiorfommen unb bentnad) in filtern foiepen 3 nUe um Jo genauer unterfchieben toerben fönnen. Sie. gefuubeucu SJiusfe tnd)tnm, ait Kaiuu»
cfjen unb fjjunbe oerfütteit, «gäbe11 e,JJe HnjaM oon Sarnürthtnert,
oou weihen genau bie weiblichen non
männlichen 31t unterfhetbo.n
finb. Sforobcrmicn
übertragen üt ntcyt gelnngen.
'» ciö lia r ^ e b r u a r 3«
»ergangenen Siadjt tft auf bet
( B e r l i n e r lo h n eine greoelthat 0«fdiehen, bte ju bem gropten
Vlttnlt-irf
fOftv»it ffimten bereu golgen aber burcl; eine glucfltdj.e
S-üaintn ondt abaewenbet worben finb. ©ine böSwilfige ^»anb hatte
nirht allein feie näiften ©lodenpPhen oom hiefigen (Berliner Vahn»
,mS sie Selegraphenbrähte burhfhnitten, fonberu
1 Z W M henen IteEeu guer über bie Vapn ©hielten gelegt
a h mit ben hurdidinittencit Srähteu, thcilweife mit Scägcln bergeftalt
h M tto k Ä
?
bagegen angelaufen, faft nothwenbig ein
u Ä ' S f e ^ aefdelen rnüffen. ©lücfltderweife hatte ein Seur»
(aubter S e ite ? oom Valmhofe lemen SBeg nah m m ö«tad)=
s v , mit ber Vahit genommen, bas bafelhft beftnb»
S ! öinbernip bemerft unb burd) fofortige DJielbung beffen
rcdtäeitiqe Vefeitigung oeranlapt.
©tu swetter Vertdjt oon
anberer öanb
beftätigt baS Dbtge unb fügt noch golgen»
beS htnsu: „SaS V e^breto m i bet ber © i» e te ber
©dienen (beren jebe 4 » ©ewidjt J a t) fowte bet ber auSgebehnten Berftöruug ber Sräljte, lebenfallS oon mehreren Verfoncn unb

Insertions-Preis:
für ben (Raum einer (ßetitjeile 2 3gi.
juuferate nehmen an :
in Verlin: V. (Retemerjer, Vreüeftr. M 1.
in fiamburg-Slltona: .Spaafenfteirt & Söogler.
in Stettin : bie Gypebüion.
©eeigneteVtittljeiiungen werben grat. aufgenom*
men unb auf Verlangen angemeffen bonorirt.

jw.ar nad) 12 Uhr (RahtS auSgefi'hrt toorben fein; benn 3U lept»
gebadjter ©tunbe ift ber oon (Berlin fommenbe ©ourterjug nod)
ungehinbert hier eingetroffen unb eS traten um biefe 3eit,
weil jener pug ber lepte i f t , bie (Bahn = SBärter a b , ein
llmftanb, ber ben Uebelthätern oerntuthltd) befemnt gewefen
ift.
Sic bei ber Unthat benupten ©cfjteneu hatten, um sur SluS*
befferung feeS ©eleifeS oerwenbet 311 werben, auf bem Valjnförper
gelegen."
3m heutigen „Sageblatt" bringt bie VetriebSoerwattung
ber Verlin-Slnbatttfcben ©tfenbahugefeEihait baS obige Verbrechen
jttr öffentlichen Kenntnip unb fiefjert bentjemgen, welcher bie Shäter
fo namhaft mäht, bap biefelben sur Verantwortung gesogen werben
fönnen, eine Velohmmg oon 10 3k su, eine Summe, bie uns freilich
tu ber ©hmere beS VerbrehenS in feinem Verhäftmffe 3U ftefeen
fheint.
gugleid) erfahren w ir au§ biefer Vefantttmachung, bap bte
Sd)ienen, meldje su ber Unthat oerwenbet würben, eine Länge non
18 gup gehabt haben, unb bap bie Seiegrapfjenbräfjte bet einer
(ffiärterftation burhihnitten worben finb. — ©in Vertdjt beflelben
(Blattes oont 5. b. 4)t. befagt nod): Vejügtidj beS 3hnen gemelbeten
©ifenbahnoerbrehenS wirb mir fo eben nod) glaubwürbig mitgetheut,
bap bie bereits gefhilberte Unthat in berfelben 91ad)t oon oorgeftern
311 geftern uudj noch weiter hinaus, smifdjen Vobelwip unb bem
elften Sitthaltepunfte (Ragfwip, wieberholt worben ift.
Sluh
bort haben bie. Schürfen swei ©dienen über baS ©letS weg*
gelegt unb bie Selegraphen » Verbinbtmg geftört.
Siidt ntin»
ber finb bie Sräljte an mehreren ©teEen oou ber Seitung
her über ba§ ©leis weggesogen unb in ben ©dweEett befeftigt wor»
ben, um fo ebenfalls ein raffinirt auSgefonnetteS ^tnbernip für ben
heranfommenben ,3 ug 3U bilben. Sluperbent hat man gefuitben, bap
auf ber gansett ©trede swifden ben Vat)iiwärterhäuSd)eu M 29 bis
23 bie ©ontrotpfäfjle fowie bie ^»orisoutalseiger herauSgeriffen unb
in’S gelb gefdjteubert worben finb. SaS @an3e giebt alfo äeugnip
oon einem, gegenfbie Vahnoerwaltung gerichteten, mit wahrer Veftia»
lität auSgeführten Slct ber (Rade, n u h bei Vobelwip haben sufolge
rehtseitiger ©ntbeäung bie ©djieuen unb fonftigen (pinbentiffe glüd»
liherweife nod) oor Slnfunft beS 58/4 Uhr hier abgegangenen ©üter»
SttgS befeitigt werben fönnen. (©ine ähnliche greoeltpat ift auffaHen»
berweife fürs oorher auf einer Vabn im äuperften Hßeften Seittfch»
fattbS oorgefommen. ©. unter fgannooer.)
_
Ärcittnoyciv 3. gebruar.
Sluf ber Sll mel o = © a l g b e r g e r
©ifenbahn hätte am 29. 3auuar ein gropeS Unglücf oorfommen fönnett, baS aber glüdlicher SSeife burh. bie Söadjfamfeit beS (Bahn
wärters 3 edcr üerljinbert ift.
SUs biefer näntlid) am SRorgen oor
bent erften 3 uge feine ©trede reoibirt, finfeet er ein eiferneS ©pur»
map mit ©ifenbrahf feft auf bie ©dienen gebunben, offenbar in ber
Slbfidt, bem erften 3uge ein Ungliid su bereiten
^öffentlich wirb
eS gelingen, ben Urheber ber boshaften Shat su entbecfen.
äö rü ffe l, 5. gebruar. Ser ©Ref»(Refeacteur feeS offieiöfen
gnurnals, „ l ’©ho btt (Parlament", § r. Vube, ift heute SRorgen ent*
feelt in bem ©anal, ber bie ©tabt in weftlidjer (Ridjtung burhfhnei*
bet, aufgefunben worben.
§ r. Vube, welher bei einer befreimbeten
gamilie su (Rad)t gefpeift, hatte trop beS fdaurigen SBetterS, trop
(Regen, Sturm, Sonnet unb V lip, geftern Slbenb nod) einen ©rasier*
gang unternommen unb ift mahrfdjeinlidj burd) einen bei ber Sunfel*
peit erflärlidjen gehltritt in ben ©anal gefallen ober im eigentlichen
©inne hinein geweht worben, ©r war 61 gahre alt.
S tc to lio rf, 12. ganuar.
©don wieberholt habe id) barauf
hiitgewtefcn, fdreibt man ber „5R. (ßr. 3tß.", mit welcher DiüdfidtS»
unb <Btvaflc>ri9£eit bie hieftflen (Beamten, iiamentlid) bie SRuntcipal*
(Beamten, bie öffcntliden ©clber su eigenem Veften »erfdteubern
^ a fü r bietet fid1 mir grabe jefet ein eben fo fraffer als läderlider
a3ela§’
®°un‘ y (Vejirf) fteht ein ©uoerreuiioren=©olleaium
oon 3 - 5 SRitgltcbern oor, tn beffen $anb bie ganje eyecutioe @e=
wa.it hegt unb baS bte ©teuern fepsufepen unb bte Sluggaben aimt=
weife hat Unter ben (Rechnungen, weide bie Super-Veoiforen oon
©ne-Gounti) im Staate (Rewporl in ben lepten Sagen beS alten gab»
reS sur 3at)lung nnwtefcn, be anben ftd) folgenbe SluSgabepoften für
ihr Vureau: 3 Spiele Karten 3 $, 2 Sdjadjbretter 15 $, 1
menbrett 5 $, giguren ‘für baffelbe 1 #, ein ©yemplar ber „gUu»
ftrirten Bettung" 10 $, 51 (ßadete ©dreibmaterialien, am ©d)lup
bcS gahrcS abjuliefern, 535 $, 112 (Rotiäbüdev 41 * $, 114 (ßorte=
monnaieS 346 $ 50 c, 115 Safdjenmeffer 285 $ 50 c, 13 SllbnmS
187 $, Viidjer (©hafefpeare, (Bprott tc.) 281 $ 50 c, 112 Slrtifel
unter bem Sitcl „ißrioatfaden" aufgeführt, 145 $ 25 c, 9 Kifteti
unter ber mpfteriöfeu ©hiffre Bx’s Ex (wahrfdeinltd) ©pirituofen)
145 $ *5 c. Sie .^errett ©uper=9ieutforen oou ©rie=©ountp fdei»
nett befottberS geniale Seute ju fein, aber in ber §aitptfad)e wirb
hier überall in ber Slrt oerfahreit.
S ie to ^ jo t'f, 24. ganuar. Ser ©affirer Stölte unb bie 9Räf=
ler Sifdmeper unb § ill, welche befdttlbigt finb, bem Vanihaufe
SJieper & ©omp. in Verlin 60,000 3k entwenbet 311 haben, hatten fid
mit ihrer Veute unb swei grauensimmern fowie bem Vruber eines bev
tepteren, einem einjährigen greimiEigen, über ©itglattb nad) Slmerita
geflüchtet, gn golge ber ftürmifden ©ce gelangten fie erft nad)
üötägiger gafjrt am 21. p. 30tiS. per ©rin poh Siperpoot nach Vew*
Vort. Sani biefem Umftanbe, war eS ben Veoollmäd)tigten bcS be
trogenen ^aujeS möglid geworben, noch oor Slnfunft ber glüdjtigen
in fRew=?)orf bie erforberliden © dritte 3U thun unb bie gatye ©e»
feEfdaft, als fie ans 2anb ftieg, 311 oerhaften. Siefe wanberte beS*
halb birect oom ©d)iffe in baS ©efängnip. döabrfdeinlid) wirb bie
(preupifde (Regierung bie SluSlieferung ber beibeit iaauptfdulbigen
(9tölte unb $ iü ) wegen gälfduttg beantragen. Von bem entführten
Staube ift übrigens bis jept erft ber fteinfte. Speit ans Sagesltd)t ge*
fommen. Sie Slnmalte beS ,£>aufeS Vteper & ©otitp. finb bie hiefi*
gen Stboocaten Kapp unb ©öpp.
Ser burdj feinen (Reidtpum unb feine 20tiM)ätigfeit berühmt
geworbene (Dir. $ e ab obp — ein itt-Slmerita geborener, aber in
Öonbon peimifd geworbener Kaufmann — ber fdon oor ein paar
gahrett ber ©tabt ßonbott bte Summe poit 150.0ÜO £. (1 «Dtitt. %
(ßreufj.) sur Untcrftitpung ber ärmeren VolfSclaffen fdeutte, hat biefe
©abe jept burd eine ©denfung non neuen 160,OUOA* uernoüftänbtgt
©elbft in bettt reichen unb milbthätigen fionbon erregt fotde ©roR»
ntutl) geredteS ©rftaunen. Von ber erften ©penbe finb bis jept
80,UUO^e verausgabt, unb smar basu oerwenbet toorben, anftänbige
SBohnungen für arme, unb anftänbige, arbeitsteilige fieute 3U errich
ten, welche für eilten fehl billigen (ßreis bie ©elegenhcit erhalten, fid
eine recht WünfdenSwertfje (ÖäuSlidfeit 3U grunbett. Ungefähr 150
gamilicu ober 800 (ßerfonen ftttb burd Vcaboby bis jept bem ©djinupe
unb ©tenbe ber gewöhnlidjen ßonboner SlrmewUuartiere entrüat
worben. 2Benn, fagt bie „SinteS", jebertnann in feinem Kreife
unb im Vcrbältniffe ju feilten SRitteln $eabobi)’S Veifpiet nadafjmte,
würbe ber (ßauperiSmuS' halb eilte Sage ber (ßorjeit werben. (Sie
untgefehrte Slnftcpt, baR bann ber (ßauperiSmuS eine gegen jept um
vieles größere SluSbefmung haben würbe, fcfieint unS tocit aeredtfer*
tigter. (Reb. b. D . - 3 - ) ___
© ife tib a h ticti.
^ e r l it t , 6. gebruar.
Sie V e r l i n = @ ö r l i p e r ©i)enbahtt
wirb nad) ben neuen SiSpofitionen ber Verwaltung auf ber ©trede
Vcrliu=©ottbuS am 1. 2)iai unb auf ber ©trede ©ottbuS*©övlip je»
bettfalls nod) oor ©djlufj biefeS gapreS bem Verlebte übergeben
werben,
(R aufen unb © e lb m a rft.
öonbott, 4. gebruar. Ser „©conontift" fd re ib t: Ser V « i§
beS ©elbeS bürfte fid watjrfdeinüd nod) ein SÖeilden auf ber gegen
wärtigen 5>öpe erhalten.
Ser (ReferncfonbS beS OBedfel» mtb SiS*
contir-SepartementS ber Vant pon ©ttglanb hat bebeutenb äuge*

nommen, fett mit £>eute »or tnetjeßn 2,'agen üfcer btefert ©egenftanb
überlegt batten, erwarteten, baß am lebten Sonnerfiag eine Eratäßi»
gung beö 3 tn§fuße§ eintreten mürbe, M e in bie$irectoren ber Sani
ijaben woßlmetölicf) befd^Ioffen, ba ber auswärtige Segefir tiad) Ebet»
nietaE noeß immet, wenn auch in einer gelinberen gfornt fortbauert,
ben ginöfitß, raie er je^t ift, unoeränbert beijubeßalten.
$erfelbe
mürbe erhöht, um ju nerhinbern, bah unfer ©orratf) au ©olb burdh
einen Slbfiufj nach auswärts nerringert mürbe, unb bisher ift biefer
groeef noch nicht erreicht roorben.
$er gegenwärtige Rücfftuß non
©anfnoten unb gemünjtem ©olb auS ben ©rouinjen, weidje halb, unb
jebenfaES in nicht langer Sei t , wieber naeß ben ©rewinjen
abftießen roerben, Jft hierbei nicht non mefentlichem ©elang.
Ser ©egeßr non Silber für ben Orient, als Secfung für
©aummoUe, w irb , nach Rttficfit ber beften Autoritäten, uor»
auSficfjtlich mohf noch circa einen SRonat lang anbauern. Rad)
Ablauf biefer Seit werben waßrfdfetnlid) bie ©auntwoE»3 af)tungen
geeorbnet fein, unb mir mögen bann einige Erleichterung erwarten.
Snbeß bürfeit mir feine grobe Erleichterung erroarten. Ser gewöhn»
ließe Erebit ift in gefunbem Suftanbe.
Sie Enthüllungen ber Qoint
Stoa SiScount Eompant) unb anberer berartiger ©efeflfcßaften finb
unßeittwH für bie ©etreffenben, aber fie haben feine weitgreifenbe
SBirfung.
SaS gröbere ©ttblifum ßat nie non ihnen gehört; ihr
momentaner Erfolg mar nur innerhalb eines fleinen Streifes befannt
itttb ihr gegenwärtiges SRißgefcßid wirb nur in bemfelben Streife Ent»
feßen erregen.
2Bir begegnen feinen Anjeicßen eines 3ufammen»
brucheS ber ^nbuftrie, — nicht einmal eine« gemäßigten unb Keine»
ren, wie w ir ihn im nötigen Saßre erlebten, niel weniger gar eines
foteßen wie im Srüßfaßr 1818 ober 1858. Unb fo lange banou nicht
bie Diebe ift, fo lange ber ipanbel fo lebhaft unb fräftig bleibt wie
jeßt, fo lange wirb ber ©reiö bes ©elbeS, wie er jeßt ift, fortbauern,
©t« 5u einem gewiffen ©rabe foE ber hohe 3iit£fttß bie SranSactio»
nen gehemmt haben; aber w ir finb nicht geneigt 31t glauben,
bah [olch.eS in_ großem Riafiftabe ber ff-all gewefen ift. —
ES ift in biefer ifeitperiobe auch noch ein befonberer Um»
ftanb uorßanben, welcher feine SBirfung 311 äußern beginnen wirb,
fobalb ber SBertß be« (Selbes ftarf 311 finfeit anfängt.
Es befinbet
[ich nämlich ungewöhnlich niel fyranjöfifcheS ©elb in Sonbon.
SieS
Kt jeßt in. SSechfelit, bie auf fitrjc Seit laufen, angelegt, unb bie beim
IBerfatlen je nach bent Zinsfüße erneuert ober nicht erneuert werben.
So lange ber Ußreif beS (Selbes hoch fteht, wirb bieS granjöfifcße
©elb hier bleiben; fobalb eS erheblich finit, wirb eS nach Sranfreiöfj
äurücfmanbern. Eine fehr beträchtliche Summe biefer A rt, welche bei
ermäßigtem ©elbpreife bem SRarfte wieber entjogen werben muß,
uersöaert naturgemäß bie Rücffeßr 3U einem tiiebrigereu [Jittsfuße. —
Sie uRenge granjöfifd)en ©elbeS in iotibon ift ein uortrefftidjeS ©ei»
fpi.el 3ur Auftlärung über unfere gegenwärtige @elbmarftS»©oIitif.
SBir brauchten, ©elb: bie granjofeit hatten ©elb unb nermittelft un=
fereS hohen 3insfußeS borgten w ir -eS non ihnen, um unfrer ©elb»
noth 31t begegnen. _ Siejenigen, welche bie ©elbleiher bafür tabeln,
baß fie bas ©elb fo theuer machen, foEten hoch ertlären, burd) wel»
cßeS fonftige ©erfahren ber ©elbmarft fo reich) wie jeßt fein würbe,
— unb wobitrch anberS, als burd) baS Sodmittel eines hohen 3in3»
fußeS, jene ©elbleiher bie ©littet, über welche fie jeßt nerfügen, hat»
ten erlangen foEen.
G e t ie f t e S ia c f t v ic b t c iu
SDfabrtb, 5. gebruar. S e r Senat ßat ba§ 2lmenbement
p r älbreffe, toelcßeS fid) gegen bie Slnerfennung Ita lie n ? att§=
Ipricßt, m tt 100 gegen 65 Stim m en bertnovfen. (2B. %. S3.)
tioubem , 7. Februar, SDlorgenS. „Sonbon © ajette" ent=
halt eine DieutralitätS^fproclamatton gegenüber ©foaniert unb
Eßili.
$as> füiinifterium hat ficb beröoEftänbigt.
© ra f be
©reß anb Dtißon übernimmt fta tt beS refignirenben. S ir ßßar=
teS SBocb ba§ Staatsfecretariat fü r ^rtbiert, 9Rarqttis> $arting=
ton bag be§ Krieg§, 2Rr. SRonfeE toirb 33ice=©räftbent be§
toanbelSamtS, 3)ir. StanSfelb llnterftaatsfecretar fü r $nbien.
®te älbreßbebatte toirb morgen im Unterßaufe fort^efeßt.
ä lu ta r e ft, 6. ffebruav. S ie -liacbridit, baß in ben ®q=
naufürftenthümern ein Stuf ftanb abgebrochen fei, ift ooßftänbig
erfnnben.
(2B®-)
ä tc lc ö r o m m c Ö e r
(©on SBolffS telegra^hifiem ©ureau.)
S8 e r lh t, 7. gebruar. ®ie „fßrooinjiaKSorreffJonbenf"
enthält folgenbe Diotigen: Sag Slbgeorbnetenhaug bürfte baU
bigft ©elegenheit l^aben, fich über feine SteEung ju r §erjog=
thümer=^rage beftimmt unb ohne Umfchtoeife augjufhrechen.
©Sejüglid; ber beoorftehenben ^Debatte über bie Entfdjeibung beg
D bertribunalg fagt bag offieiöfe © la tt: S ie ©efeßgebungg=
getoalt ber Käufer beg Sanbtagg ebenfotoenig. tote, ber Sronc
dürfen in bte Dtichtergeioalt eingreifen. ES toäre ein gerabeju
reOolutionäreS ©eginnen ttnb ein oerhängnißOoEeS ©eifjnet ber
3tuflehnung gegen bie burd) bie ©erfaffung georbneten ©etoal=
ten.— S ie ©orgänge in § olfte in haben ©erljanblungen gipifd^en
Defterreich unb Preußen hot'borgerufen. S ag SBiener Eabinet
hat bie bortigen ©orgänge entf^ieben gemißbiKigt.
tio n b o n , 7. gebruav.
S n ber geftrigen Sißttng beg
U n t e r h aü f e g tourbe bie Stbreßbebatte begonnen.
Sen

B e rlin , Î. F ebruar.
Eisenbahn-Actien.
Dividende pro 1864 Zf.
aeh.-Vasi rieht |0
|4 43% h.
msterd.-ftottd |619/2o 4 1243/4 6.
erg.-Mnrk. A.. <5
¡4 ¡155 ».
erlin-Anhalt
11% 4 230% b.
4 !81 (■.
do Görlitz .
5 ¡100% b.
cio. Pr.-Stamm.! —
4 162 b.
do. Hamburg .¡10
4 !203i/4-3/4 b.
do. Ptsd.-llgd.; 16
do. Stettin. . . ¡73/6 4 136% b.
5 72 b.
öhm. Westbahn1—
rsl.-Schw.- P’rb. !82/3 4 ¡113 b.
4 ¡923/4 b
rieg-Neisse .. 4£
öln-llinden... 155/6 4 ¡1671/4 b.
4 ¡653/4 b.
os.-Odb. (Wlb.)if
do. Stamm-PrJ—
44 '84 b.
5 ¡SO B.
do. do.........
5 ¡80 b.
aliz. K. Liidwb. 8%
4 40% 6.
öbau-Zittan. ■..\k
4 158 B.
udwh.-Bexbach
4 212 B.
lagd.-Halberst. ¡25
do. Leipzig .. ;18f 4 284 b.
4 138% b.
lairiz-Ludwhti
4 ¡7584 t.
leckleuburcer. :3|
4 ¡96 G.
[finster - Hamm¡4
4 96% b.
üedcrschl.-.Mrk.l
dschl. Zwtigb. 4^- 4 79% G.
ordb., Fr.-Wlh. 311/jb 4 (69% G
berschl. Lt. A.C. j10
3* ¡177% b
157% B.
do. Lt. B....... 10
110 b. B.
est.-Frauz. Stb. 5
5 '813/4 t>.
opeln- Taruow )3£
5
itp.Südb.St.-Pr. ;—
¡4 ¡128% b
heinischë. . . . 6^
14
do. St.-Prior..
¡4 134% b.
hein-Nahebahn 0
¡5 [79% b.
uss. Eisenbahn1—
¡34 963/4 G.
largard-Poseu. 31
4 | 1081/4—108 b.
isterr. Södbahn 8
5 1401/2 G.
tfiringer....... ¡8
arsehact- Wien 7-fA ¡5 66% b.

Prioritäts-Obligationen.
Aaelit'ii-Düsseld.
b9% B.
883/4 B.
do. II. Emiss.
99 G,
do. 111. Emiss.
723/4 G.
Aacten-Mastr. .
do II............ 5 73 b.
Bergisch-Märk..
100 b
991/2 G.
do. II............
803/4
b.
do. III..........
8LS/4 b.
do. B-------do. IV...........
991/2 B
981/4 b.
do. V............
c9 B.
do. Dfiss-Elbf
do. II............
do. Drt. -Seist,
891/4 B.
98% G.
do. II............
963/a B,
Berlin-Anhalt.
100% B.
do. do..........
98 G.
do. Hamburg
971/2 G.
do. II..........
92% b.
do. P.-Mgd. A.
923/4 b.
do. ß . . . .
91% b.
do. C.. . .
do. Stettin
IIOV2 G.
90% B.
do. 11. . , .
90 b
do. III. ..
100 b
do. IV. ..
98% B.
Bresl.-Freibg, D.
Cöln-Creleld. . . -H y8 u.
do. Minden .. 4 100% G.
do. II............¡5 103% G.
do. do..........14 921/4 ß.
do. I I I . ____¡4 -,0 G.
do, do.......... ¡4| 993/4 b
90 b
do. IV____
90 B.
do. V-------87 B.
Cosel-Oderberg
do. I I ...........44 93 G.
Galie, K. Ludwb.jä 84 B.
Lemberg-Ceern. 5
Magd, -llalberst,|44 IOO1/2 G.
do. do. II.Ser. ¡44 100% B.
do. Wittcnb. 3 70 3/g b.
do. do........ 44 991/2 G,
Mosk.-Bjäs. gar.|5 '6 % b.
iNiederscbl.-Mrk. 4 95i/4 g
do.II.S1624% 4 91% G.
do. cotiv....... 4 95 G.

fpauhttoorlmtrf Btlbet bie ©tehfeuefte.
S e t S on ber SeBaite
toar regierunggfeinbltd).
§eute tuirb bie SeBatte fortgefeßt.
— 3>m O b e r h ä u f e fr it if ir t S er Bß einzelne ©teilen ber
SBronrebe.
E r begreift nicht, tute bie äufam m enfunft ber
flo tte n eine griebengtenbenj bocumentirt; er befpöttelt ben
§anbelgrertrag m it Defterreich, tabelt Erreg Sugpenbirung,
fotme bie Säffigieit gegenüber ber ©iehfeuqe, e rflä rt bie
nier=©erf^i»örung fü r e in e ^ o lg e früherer Diachfidht, unb fün=
bigt eine entfehiebene O hhofitiön gegen eine ebentneE mangels
hafte DteformbtE an. D t n f f e l l g ©ertheibignng tuar fcF)toac£)7
er hofft bie ©orlegung ber DteformbiE tn 9Jtonatgfrift.
S ie
2lbreffe mürbe angenommen.
(©on ©ope'g telegraphifchem ©ureau.)
.Q antbuvg, 7. [februar, 2 Uhr 50 M in u te n fRachmittagg.
S e r §nEer Samßfer „E jce lfto r" ift bei ©uj/haOen m tt SKann
unb SOiaitg Oertoren.
©in Selegramm ber „Hamburger Leitung“ aug S i e t
rectificirt bie oqrgeftrige Slielbung beg „Stttonaer SERercur"
„authentifch" bahin, baß bie biegfäuige bont „Stttonaer /IRercur"
OöHig finngetreu ioiebergegebene SBeifung ber ©ct/tegioigfchen
^Regierung äugeiommen fei, um fie juv ©erftänbtgung unter beit
fRegierunggorganen circutirett ju taffen.

® r. üW anW ptit 14%
% bes Vtpnt»5Dtot U 5k -*U ~ -bk % beä-, ©r. u. @b., sJRai=3um
15%4 Sk bej., 15i/i2 Sk ©r., 15 Sk ©b., 2uni =3ult 15%2- %
~ 3/s Sk bej., Sult = Sfofluft 15i%4- % - % Sk bej.
«... r
T Ssbruar.
fjonbg» unb Vtctieu = ©örfe. Sie
Lr u i 1' u ^

©orfe entbehrte heute einer ühereinftimmenbett Senbens, währenb
jehwere EtfenbahmVictten gefragt unb fteigenb waren, entwictette f i *
auf fchlechtoe SiBtener Rotirungen eine matte ipaltung, weMe su
mehreren EourSherabfeßungen führte, für Erebit» unb ffrantofeit wa=
ren btelelben1 bebeutenb. Sag ©efchäft in Defterreichifcfien Effecten
befchranft ©on ben Eifenbahn»Vlctien waren ©ergifch»
ERarftfche, ^oln=9Rmbeuer, ©otäbam = ©tagbeburger, ©tagbeburg»
ßetpjtger unb ©erltn»©tettiner befonberg gefragt unb ©otgbamer
unb ©ergtfct)=DRarttfd)e lebhaft, and) ©erlin=@örtißer ©tamm» unb
gretburger fteigenb. ©anf»©apiere feft, Seffauer Sanbeg» unb ©enfer
Erebit» lebhaft erftere auf ctrcultrenbe [eijr günftige Rachrichten über
ihren 1865er Ibfdüuß namhaft fteigenb. ©reuß., Shür. u. EBeimar.
©anf waren ebenfaüg hoher, ©ofener, 3Ragb. ©aut unb .öencfelfcbe
Erebtt» mebrtger. Rmertfaner lebhaft, tonnten jwar ihren höchften
Eourg mcht behaupten, fdjtoffen aber mit einer fleinen Vlnance auf
^ oi’[ un8en-, Btnftraaenbe mlänbifche ©apiere waren jw ar
nicht belebt, aber and) heute feft. Erfte Stgconten blieben tu 43/4 >
gefragt ©on Snbuflricactten waren Seffauer ®ag, öörber Jütten
unb ©homr % höher unb ©elb. ©Mener EBechfel unoeränbert, fürs
97% bes-, taug 97 bes„ 2Barfct)au 77i/4, ©eteräburg, fürs 853/4 bej.,
lang 81-% ßej.
unb
^ o r v c fp o n ^ c n ^ r ,.
Älöntßobevß, 6. Februar, ©piritug in ©offen non minbefteug
S clcß ta n n tte ieu C ftfc e = ,»5citiütg.
i ’ otiboit, 7._ yebtuat. ©ei wenigem ©efchäft bebaug Eßeiäen 3000 Duart, feft unb höher; loco ohne ^aß 153/4 Sk ©r., 15% Sk
©b., 15% Sk ben 5. b. beg., #*• deebruar ohne [Vaß 15% Sk © r
letzte 9Qtontagg»©reilc. ©omntergetreibe ebenfaEg ohne ©eränberung.
SBitterung: regttig.
^
171/6 ^
^
9Rat»3uni
17]/3 $4 Sbr., J7
©b.
tie itt) , 7. Februar.
(Herren Eocbrane, ©aterfon & Eo.) Tnd.
>Vind
und
W
etter.
aOothen» Im p o rt: 4045 Song ©leijen, 178 Song ©erfie, 4770 ©äefe
7. Febr
Rar. in 1’ar. Lin. Temp. It.
DJceljl. ©chottifdjer äoetäen 1s biEiger, frember oentachläffigt itttb ls
%. 6ij. Paris
m/issiß;
337,6
8,3 SW.
niebriger anaeboten oytte bie ©efcliüiie au«äubehuen.
©chottifche
bedeckt.
- - Petersburg ; 25,3
schwach
0,5 S.
bedeckt.
©erfie ju r ©crfchiffmtg tijeurer, frembe unueränbert. Slubere Vir»
- - Riga
schwach
323,9
1,4 w.
bedeckt.
tifel ruhig.
- - Liban
; 26,2
2.2 WNW. sehr stark
Sag Vtmfterbamer Selegrantm fehlt nod).
bedeckt.
- - Moskau
321,5
schwach
0.2 SW.
bewölkt.
.(¡bin, 7. [februar, SRachmittagg 1 Uhr. Dtegenwelter. 2Bei=
- - Melder
331,7
7,2 SW.
sehr stark
bedeckt.
jen matt, loco 6 ify 10
^ 9Diärä 5 SR# 26 cJ'g‘, SJtai 6 SR$
- tili. Meinet
325,9
2,4 w.
sehr stark
bedeckt.
5
Dloggen ftiEer, loco 4 % 25
^ © iärj 4
23 5^',
- ili. Königsberg 327,6
4,0 w.
sehr stark
bedeckt.
©iai 5
©piritug loco 18% Sty. DRüböl feft, loco 172/in
- 6U. Danzig
328,7
3,7 WNW. Sturm
gest. u. Nachts
Sk, ^
3Diai 16°/io Sk,
Dctober 144/io Sk- Seittöl loco
Sturm 11. Kegen,
138/10 Sk„ CVY
329,6
- 7U. Cöslin
4,0 w.
stark
trübe.
A jam buvg, 7. yebruav, 1 Uhr 32 ERiituteit.
EBeijen
- (iiJ, Stettin
331.9
5,3 w.
stark
bedeckt, Regen.
flau unb niebriger. VlpribiDiai 117i/2 Sk beg. u. S r., 3Rai=Sttni
r 27,7
- tj'J Breslau
7,0 w.
sehr stark
beiter.
119 Sk- Eioggett befefttgenb. Vlpril»9Jiai 80—80% Sk beg., ultai»
332,3
- • (J. Köln
9,4 w.
massig
trübe.
3uni 81R2 Sk- Etüböl unoeränbert. SRai 33 mfr: 4 ß, Octbr. 27 »4 ’
325,9
• GU. Ratibor
5,3 s.
massig
Regen.!
14 ß.
, ®et ber heute jortgefeßten 3iel)mtg ber 2. Elaffe 133. ftö«
i^ a r ig , 7. f^ebruar, 10 Uhr 19 ÜDiinuten. SReht untter»
mgltcher Elaffewllottene fiel 1 ©ewiutt oou 4000 % auf 79,204, 1
änbert. 2Rörs » 3utti 52 3rg. 25 c, 9Rai=2luguft 53 grg. 75 c.
©etotmt non 2000 Sk auf m 63,395. 2 ©ewitme su 600 Sk fielen
Eiüböl feft, 9Rärä»3lprtl 128 ©r., 3Rai=Vtuguft 115 ©r., September»
auf j\ti 57,944 unb 87,468.
3 ©ewinne su 20.) Sk Helen auf M
Secember 107 f[rg. © prit
3Rai=5luguft 47 Srg. 50 c @b.,
50ü0, 14,4i6 unb 55,670, unb 2 ©ewinne 31t 100 Sk auf as 67 322
©ept.»Sec. 49
50 0. ___
unb 75,204.
SScrliti, 7. Februar. Jffiinö: EBeft. Shermonteter früh 5 ° + .
©erlitt, ben 7. Februar 1866.
EBitterung: regnig uitb ftürnpd). SBeyen erhielt fich in guter Stage,
.(töuißltdie ©eneraKliotterte=Sit'ccfton.
jo baß bie oorhattbenen Offerten leichter ©lacement fanben. Ser
Umfaß war aber wenig belebt. Stoggen ju r ©teEe blieb ohne ^>an»
Verlobungs-Anzeige.
[608]
bei. Sind) im Sermiits©efä)äft war eg fehl' ftiE, ttnb bie ©reife, ob»
Sie ©evlolutng unfercr Sochter Eosalie mit bem .Kaufmann
fd)on itt fefter Haltung, bewegten fich iunerhalh fo enger ©remen,
¿Perm Jn liu s Joseepby beehren w ir tmg ijierburd) ansuseiaeit
Sfßanßertn, ben 7. gebruar 1866.
baß eine Vlenberuug gegen geflern nicht het'tmtsuheben ift.
Effcctioer Ipafer behauptete fid) gut im EBerthe — aber ber
______ ________
Fabian P liiiip p so lin unb [f r au.
Umfaß erlangte leine befonbere _Slugbehnung. —
Ser Sennin»
[609]
Todes
- Anzeige.
Ipanbel war tobt, unb bie ©reife haben gegen geftern feine Vleu«
Ein fünfter Sob eubete heute bie irbifche fiattfbahtt ber f$ratt
berung erfahren,
©efüttbigt 1200 g’*». 'Jtüböl fanb swar nur
.ToLaiiiia G iintersolin, geb. © r t t n t n i , in ihrem 88. Sebengjabre,
fd)mache ßaufluft, aber betn oot'hanbenen Vlttgebot gegenüber, war fie
reidjlich genug, um auf bie ipaltung ber ©reife befeftigenb 311 wirten. welches w ir hiermit fßreiutben unb Sefamtten anjeigen.
© raboip, ben 7. iyebruac 1866.
Ser © iarft f^loß, nach Keinem ©efcßäft, auch feftr feft. — ©piritug
______
E ie H interbliebenen.
hat fich .nur wenig im SBerth9 fle0en geftern oeränbert. Sie Spaltung
ber ©reife war feft, ber ©erlebt' aber äufeerft geringfügig.
M a il) M l n n d
SBeijen loco 43—75 Sk ■*** 2100 H ttad) Dual, aeforbert,
für bunt ©oln. 64 Sk, mittel beggl. 68% Sk, gelb ©¿lief. 68 Sk,
fegett in einigen Sagen ttnb hat nc^ Raum für Keine
gelb ©oln. 7 1 -7 1 % Sk, hod/fein ©oln. 72 Sk bej.
©nter bag A. I . ©djiff „A rie s ",
Eapt. A lirnd.
SRoggen loco 46 — 48 Sk ^
2000 S nach Dual, gefor»
Slitmelbttngen erbittet
[607]
bert,
gebruar unb $ebr.=9Rärä 461/2 Sk ©r., grühjahr 46%
J u liu s F ritz .

—% —% Sk bej., ©r. unb @b., ©cai=3uni 473/s—1l-2 Sk bcj., Quni»
3 u li 48%—% Sk bes-, 3ult»2tüguft 483/8—% Sk bej. ©erfie loco
33—45 Sk je * 1750 ff nach Dualität gef., für orb. ©oln. 35 Sk,
©d)lcf. 37—39 % , fein beggl. 40—41 Sk, epquifit 41% -42 Sk W
— §afcr loco 23—27 Sk f * ' 1200 ff nad) Dual, geforbert,
für ©d)lef. 25— 25% Sk, fein beggl. 25t/2—26% Sk, ejguifit
26i /2-2 7 Sk, 9Rähr. 25 Sk, ©oln. 25% Sk bej., f^rühi. 26% Sk
bej. , 9Rai»3utti 263/4 Sk ©r., 3 u n i»
27% Sk S r., QulHVlug.
27% Sk © r. — Erbfett, Äochwaare 5 2 - 6 0 Sk #»- 225u s nach
Dual, geforbert, gutterwaare 48—52 Sk nad) Dual, gef., für Keine
©artieen 4 8 % -4 9 Sk bej.
_ r
Diüböi loco 1511/12 Sk © r., * * Februar loU,/24- % Sk bej.
unb ©r., 15% Sk ©b., gebruar=sJRärä
S t bej. u. @b., lo i% 4
Sk S r., 2Rärä»Vtpril 15% Sk bej., Vlpnl =9Rat 15%2_ % - % 2
Sk bej., S r. unb @b., 3Rai»Suni löf/3- % Sk bej., September»
Dctober 13% Sk bes. — ßeinöt loco tncL gaß 13% Sk ©r.
©piritug toco ohne
tf3* 8000 % beg., ge»Prioritäts-Obligationen.
Ndsclil-Mrk. Ill,
93% b.
do. IV........ ..
1C0% G.
Ndrscld.Zwgb. C.
1011/2 B.
0! erseldes. A ..
941/2 G.
do, B........
83B.
do. C............
92% B.
92% B.
do. D....... .
do. E...........
81% b.
do. F............
9 9% B.
252% b. P.
Oesieir.-Franz..
92 B.
Klieinisclie. ..
do. v. St. gar
86 B.
do. 1858, 60.
98% b
du, 1862
98% b
do. v, St. gar.
100% B.
KIieiii-Nahe, gar,
99% G,
do. II. Em., gar.
99% G.
Hjäsan-Kozlov
79% b. G.
Kiga-Dfinabure.
88 1.1.
ßtibr-Crcf. K.-G,
981/2 G.
do. II...........
88% G.
do. III...........
98% G.
t cbleswigsfbe .
88% t.
Stargard-Posen.
do. II............
981/2 G.
do. III...........
98% G.
Sfid-Oeslerreieb,
24% b.
do. Bons..
Tbii ringer ..
97i/4
du. 11.___
H 1% B.
do. Ill.......
971/4 B.
do. IV. .. .
IC0% b.
Preussische Fonds.
Freiwill. Anleibe 4 | 100% b.
Staats-Aul. 1859 5 404% b
do. 54, 55, 57 4 | 100% b.
do. 1859 . . . . Û 100% b
de. 1856 . . . 41 100% b
do. 1864 .. . 44 100% b.
do. 1850-52.. 4 96% b.
do, 1853 .. . 4 ¡96% G.
dc. 1862... 4 96% b.
Slaatsscbnldseh. 3] 69% b.
Staats-Pr.-Aiil.. 31422% G.
Kur-u.N.-Schuld. 31:88% b.
Oder-Deicbb.Obl.
98% G.

’RcrantworUicher Rebacteur Otto Silo Iff in Stettin,

Preussische Fonds.
beri. 6tadt-Ubl.
1011/4 (..
do. do......... 3|i87 It.
Bfirsenh.-Atil... 5 103% b.
Km- u. K. Pldbr. 3|;83%B.
do. neiie .. . 4 [9o3/4 b
Ostpreuss. Pldbr. 3] 80% b.
do. do........ 4 ¡68% b
’cinmersche do. 3 ] 182% b
do. do. . . . . 4 ¡931/4 b
Poscnsche do.
do. neue .. . 3| ¡97 G.
do. do. .
4 ¡92 G.
Sfiel sisebe..
4 93 t.
Schlesische .. . 3* 87% G
Westpreuss__ 34 |t03/4 G
do................ 4 68% b.
do. neue . . . .
1
—
do. do. . . . ’. -è 96% b.
Kur- u. N. Rntbr, 4 195 B.
Pommerscbe do. 4 ¡94% G
I'oseneche do. . 4 93 b.
Preussiscbe do.. 4 94% b.
Westph.-lth. do. 4 ¡98 G.
Sächsische do.. 4 ¡951/2 B
Schlesische do, 4 95% b.
llypothck-Cert.. 4>-101 G
Plddr.-Hansem.. 4|ilOO%b
Pldbr.-Henkel.. 4|[iU 0i/4 b.
____ Ausländische Fonds,
Oesterr. Metall.J5 6OI/2 G.
do M .-A iil.. ¡5 641/4—%
do. 1854rLoose 4 741/2 G.
do. Creditloose'— 74% b
do. 1860rLoose 5 8 0 % -%
do. 1864rLoose — 50 b
do. 1864rSb.A. 5 ¡67% B.
Italien. Anleihe. “ ¡62% B.
Jnscr. b. Stg. 5 A.
70 K
do. 6. Aid. ..
¿6% G.
9u 0.
Buss.-Engl. AmI.
54% G.
do. do.
( 0% h.
do. do. 18693% G.
do. 1864 lIolL
do. do. Fngl.
93 b.
Russ.Prnm.-Anl.
94 b.

gletfd) mtt Srtd)tneu ttnb ©forofpermien ,pott ©irdiow unter»
fucht 1 SS, 15 ifp\
©räpavate hieroon à 5 ify>.
SRännliche Sarmtrichinen ä 15 Jcfy\ weibliche à 10 Sgy
S t illt , lîiffa , 6. gebnuu 1866.
[610]
C. Fnclts, Slpotheter.
I
- 'r h r s ä l e r in
B it d .t in .
. Sonnerftag,_ben 8. fyebruar. Bum erften Riale: D e r alte
Scvaujpiei tu 1 Siet ron (¿mil öilbebranb. hierauf sinn
erften Rïale : 9Jîetn ® ol)tt- ßuftfpiel in 1 Ret non S . ©dilefingevBum feujliiß: @tn >Stüttbcl>cn a u f bem (S onttoir. ©offe mit
©efang in 1 Jlct oou ©igmuitb §aber.
Kafjenöffmmg 6O2 UhrSlnfang t Uhr.

'Ausländisch0 Ponds.
Kss-Pol. Fell • (H _iG8%'bTT.r
Cert. Lt. A. 30011. ¡—¡91 b.
Pldbr. it, in S.-BJt 65 B.
P.u't.-Obl, 50011.!-¡89% B
Amerikai.er .. ¡6 72% - 71% - 7i

Hamb. St.-P.-A.i— ! —
Kiniiess. 40 Tblr.| — £4%. B.
i\. Badisch. 35 il.! —¡30% ew. G.
Dessauer Pr.-A. .] Iv2 B.
LiibeclvSclieP.-A. 34150% B
Sc-hwd lOThlr.L. '
V\ echselcoura vom 6 .

Ainsterdam kurz 0 144% b.
6 14ï% h.
do. 2 Mon.
Hamburg kurz . 6Ï 1523/4 h.
do. 2 Mon. .. 6 Î 15j% b.
London 3 Mon. 8 6. 22% b.
Paris 2 Mon.,. 5 8 )it/j2 b,
Wien Ost. W.8T. 5 9 i% b.
do. 2 Mon. ,. 5 97 b.
Augsburg 2 Mon.¡5] 56 22 G.
Leipzig '8 Tage
99% b.
do. 2 Mon. .
99 G.
Frankt a.M.2Mt.
St). 24 C.
85% b.
Petersburg 3 \V.
84% b.
do. 3 Mon. ..
Warschau 8 Tg,
771/2 0.
Bremen 8 Tg.. ¡7 111 b.
Uold- und Papiergeld.
Fr] ßanhii. in. R.. 999/10 G. _
do. ohne R... . 992/3 b.
Oestr.Bkn. Ocstr.W, 98 b,
Poln. Banknoten..
Buss, do............ ¡77% b
Dollars............... 1. 12 G.
Imperialen......... 5. 17 G.
Ducaten............. 3. 6% b.
Napoleons.......... 5. 131/4 B.
Loulsd’o r ............ I I I I /2 b. G.
Sovereigns.......... 6 24% b.
Goldkronen.......... 9. 91/4 G,
Gold per Zoll-Pld, ,466% G.
Fricdriel.sd'or. . , , 1113% B.
Silber............’ * ¡29 29 G.

Bank- und Industrie-Papiere
Dividende pro 1844. Zf.
Breuss Bk.-Aiit.1lci®-?n 44 155 b.
Bcrl. Kasff.-Ver.i8
4 134 (\
Pomin R.Prtvbk. 6
4 99 G.
ilanzig............ 74
4 H 93/4 G.
Königs!) rg . . . 6|
4 l lu b.
Bosen ............ 7
4 1"3 B.
Magdeburg. . . . 59/10 4 98% ew.
Br Hypotb.-Vers. 10
4 1.5 B.
do. (Henke!).. 0
1 104 b
Irrste Pr Hyp.-u.j6
4 li)2 G.
Braunschweig
Aeimar..
sächsische . . .
Rostock ..........
iera..............

0
7
—
67/i2
8

4
4
4
4
4

88 G.
IO31/2 b. G.
102^/2 b.
114B.1I. 110%
107% G. [ew.b.

Otba.......
7
Diss. Landes k. 6
Hmb. Nordd. Bk. 7%
do. Vereinsbk. 72%2
Hannover........ 5%
Bremen.......... 7%o
Luxem urg. . . . 4
Darinst. Zettelb,

1041/2 G.
9 0 -9 1 b.
118% G.
108 B.
901/4 G.
116% b.
81 G.
100 B.

Darmstadt .,
Leipzig . , . ,
Meiningen .
Coburg
Dessau . . . [
Oesterreich .
Gent..........
Moldauische.

91% B.
841/2 b.
101% ew. b.

0
1

?
0
5
0

IOO1/4 b.
m 9.
n :,
7 2 % - % b, B.
391/s b.
29 b.

Disc.-Com.-Ant, 6 ł
Beil. Hand. Ges 8
Schics. Bankver. 6ł

99% b.

ßerl. Immob.-Gs.
G.f.Fbr.v.Eisb d,
Dcss. Ct.-Gas-A 9|
Hörder Hütten-, S
Minerva Hgw.-A 0
Phönix___.. 8ł
ermauia L.-V.. 10
Pr.Nation.-Vers, H *

100 B.
124% b.
1671/2 G.
116% b. G.
38% b.
113 b. G.
106 G.
115 G.

Struct unb ©erlag «on 8, Reffen!» nb in Stettin,

IO91/2 t,.

114% B.

