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öier bei ber ©ppebition 2 % aufcerfcalb bei
ben König!. ¡Poftamtern 2 % 10
incl.
¡Poft-Eluffcbiag, ™ | ßI« bei bem Königl. »oft*
BeitungSamte für ßnglanb 3 % 15 &&», für
yranfreiiS 4
24 Jg\ für ¡Belgien 2 9k vier*
telW rl. SnSBarfdm bet b. K. K. ¡Poftämtern
4 Dio. 33 Kop. „¿n Dtujjlanb laut K. ¡pofttag-e.

® l t’l tn ' 8- Februar. Se. SDlaj. ber König haben ElEergnäbigft
secmJt: tfolgenbe im Dieffort ber lanbroirtbfdjaftiidjen Vermattung
befcbäfhgte DlegierungS-Elffefforen; Scijraeber im ¡Begirf ber ©eneral*
©ommiffion gu ÜRünjter, Kunlje im ¡Öegiri ber ¡Regierung gu Srani*
jurt, Sehnige im ¡Begirt ber ©eneral -©ommifjtoit gu SRerfebtirg,
Hkfdjfe im E3egirl ber ©eneral-ßontmiffion su DRünfter, gifdier im
SBegirf ber ©enerabSomntiffion j u ¡BreStau, t>. ©ottberg im ¡Begirt
ber ¡Regierung ju ffranffurt su ¡RegierungS-Dlätben, unb ben bei ber
©enerai=ßotnmiffion gu ¡pofen befmäftigten •Deconomie-gommiffionS*
¡Rath Kummer gunt ¡Regierung«* unb 2anbeS=0 economie*Diatb gu er«
nennen.

« m i n , 8. Bebtuar. ® er „K öln. B ig." toirb oon hier
ßefdjrtebett: ® ie angeblichen vertraulichen Vorbehalte §an=
noberg unb ber beiben Reffen toegen be§ Btalienifc^en ßanpelg*
Vertrages fteEen, bie§ toirb beftätigt, bie ¡Ratification ¡¿talieng
*n ¿trage. Saffelbe g ilt non ber Delegation fDeffau’g an ¡ßreu*
|en¡B ebufg ber ¡Ratification. Ita lie n toirb, tote in potitifdjen
“ reifen glaubtoürbig verlautet, Sluftlärungen verlangen unb nur
ratificiren, toentt int ¡ProtocoE gum Slugtaufdj ber ¡Rätificatio*
rten conftatirt toirb, baff ber Slugtaufdj, gemäft bem ©djlufjpro*
«coli, Ita lie n s Sinerfennung ©eiteng ‘ fämmtudjer 3 oKoeretn§=
Regierungen bebingi, toibrigenfaEg ber Vertrag toieber aufge=
hoben fern toürbe. ¡preupen tttag Slngefidjtg ber ¡Ratification
be§ Köntg§ pon Hannover unb beiber Neffen ettoaige nebenher
m fhw nbe Vorbehalte igrtortren. ©rprobcn toürbe fidj inbeffen
bas Verbaltmfj, toenn Ita lie n einett ©efanbten in .6 amt ober
beglaubigen tooEte. dagegen, baf? ¿annover fich afebann btu=
terber auf ferne ¡Preufjen alg SDtanbatar anbertrauten SSorbe=
f w e berufen unb ben ©efanbten Btalieng anguiteijmen
lab toetgern foEte, to ill man in Floretts, allem Slnfdjeine
nad; , Vorteljrungen treffen,
© olltc bte bejeiefmete ©r=
tn
fprotocotl n i^ t aufgenommen toerben fönnen,
?re jH atification ^talie n g toabrfdjeiniid) atifgef^obett
n erben, big .§annober fo toie bie beiben ßeffen ibre SBorbebaite
en+wX«lotn^ e.n
lmi) ® effau felbft ju ratificiren ' fich
aenbeit° C?;..'a i'f,
I lC0t' Sutem Vernehmen n a ^ , bie 2lngele=
Seite bat
" w - ® effau angebt, ihre braftifdfe

möalidten a^ertrJnpiTi,ar+en
l ,,lln ‘:> Kteinftaaten bei allen
^^tragen, Itterartfcben, 3iuSIieferuna§=a:ractatcu unb
abnltcben tbre Souberainetät eiferfücbtig getoabft unb lieber

cDbif16^ ?

^.ertrm0e
felbftftanbigen SlbfdiluffeS
ba^. k . $reu|en Auftrag gegeben batten. Aeüt
toiEtgt SDeffau tn eine tbetltoetfe Sötebiatifirung, umber birecten
Ettefiennung ^taltenb ju entgehen. Sieg fantt bei ung nur
mtt tnnmem behagen angefeben toerben. 2lber man begreift,
baf? Brauen, bas an bem Bwftanbefommen beg SSertrageg nur

ein botitifAeg Jittereffe bat, fieft biefe 3Bintel3üge nicbV'aefatten
ste^öorbei^alte
sn^i ?.tt/ tCr?t,on
311 i,er ®efeittgitng alter jpintcr=
tburen xmb
fcerft>eigert.
S ie ,,iProBtmiat=6ovrefponbmj'' ftoreibt: „S e m ÜanWage
werben tn bett nad;ften Sagen nod) mehrere tottbiige @efeneö=
Vorlagen jugeben — ingbefottbere bag ©efe| über bie 2lrbei=
ter = Sßerbattniffe unb über bie Aufhebung beg ©ittjugggelbeg,
toeldje ^unäcbft bem $errenbaufe borgelegt toerben füllen, —
ferner ein ©efetj, betreffenb bte § a f t b a r f e t t bes ©igett=
t b u m e r g eineg ©ebäubeg fü r ben bureb © t n f t u r s beffelben
oerurfad;ten Sdmben, unb beg 2ö e r f me t ft e r g , fo toie ber
^öaumängel. — 2lucb bie Vorlage
9Brrfunggfreifeg ber fpreu^if^ien S a n !
^ n b^?aißrdatnbta9r ?alb Sugeben." (Siefclbe foll anbertoeiti=
nur w
l Ä
aufser ber ©rböbung beg 6 af5tta(fonbg,
beantrage?)4
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3 n bett 3Jiotiöen au bem ©efe|enttourf, betreffenb ben
auberorbentluben ©rebit für bie 5ERa r i n e b e r to a 11 u n g, toirb
über ben K i e l e r f j a f e t t golgenbeS gefagt:
Sdjou im 2tnfattße be§ oorigen Babreg mürben alte 2inorb=
nunßen getroffen, um ftatt ber ungeeignet erfdjeinenbeu Santiaer
JBertt unb be§ rodt)renb beg Krieges al§ fftotten =Station benuüten
mangelhaften ©mtuemünber §afeng, Kiel ¡um ©¡h unferer fflotten-(sinndünngett unb jum 2lu§gang8puntt unferer maritimen ©ntroide«
tmiß
mad;en; bte ©'btffe oon gröfteretn Tiefgang mürben battentb
bafelbft ftattonnt unb bemgemaft bte äRarmeftation ber Dftfee b e
fflottett=Statnnt«2)u)tfton, ber gröfte SLberl beg ©ee=»ataiUons 'nub
ber See«2trtiIIenc oon Sanstg nad) Kiel oerlegt. Saburd) eraah fJift
bte ^othroenbigfeit, ebenbafetbft tunt fftoede ber 2luS» unb It n ü tuna
ber ©dmfe etn prootfortfd;eg ERanne«Sepot tu arünben haa'iSti8
ttons'ßommanbo bort ju etabliren unb für bie an Ste'lip0^ = t ^a'
hertßen ©abetten=3 nftitutg neu 511 erriditenbe DJcaritieirbnipn,bfenbt'=
ben unentbehrtichen ©rimbertoerb ju gemimten.
^
nientgfteng
tdriiehe Sidjerfteltmtg' eitteg SBeVbeg6 b d fe ^^ W th ' l V,^ eu ^ ie mili=
SJtafjtiahmen unb bie baran I t L ' Ä t
jene
bebeutenb gefteigert toürbe ©ben L ' f f
geuiupften RJlane uod)
fdjen 23ermaltuna üerfnifpnp S
deshalb toürbe bte unter ber 5)änt=
bigunggfäbigen i H b aX m eefefte % ,ebricii«ört lieber in oertbei«
miefen unb tn teleatanln^i^it aÄ me,)en armtrt ber SRarine über*
gebradit (ihen
"®erblnöung mit bem ©tatton§*©omnianbo
t ä n S e i t bL m \ aib Wmbm a6« “ acb, in Öetradjt ber Unäu*
unb S)ierthpibim .^eri e B??1, 3riebrid)sort ju r feefeitiaen ©djliefeung
Stranbnieirpbl0U(!10 bk1' ^ ,e er
an geeigneten RJuntten ftarfe
n re! m
' beven ätoedmäftige krmirung im ©attge ift.
r otetbt aber auberbem no& bie ooHftänbige ©idjerung be»
4, ajeng, jotote ber tünftigen 2Berft*2lnIageu mit altem 3ubel)ör gegen
einen eQanbftretd), toie gegen eilt 23ontbarbement oon ber Rtnnbfeite ju
bereirten. ©elbftoerftänblidi toirb mit ben bajit erforberlicben 2(ug*
TUhrungen erft bann ooräugehett fein, toentt bas 511 fdmbeitbe Dbject,
oas 4t 5erfü©tabliffement felbft, feiner SioEenbuttg entgegengefübrt toor*
pen.tjt. ©g genügt baber oorläufig toobl bie 2lnbeutung, bafs bie
torttficatorifdie Sid^erung beg tpafeiußtabliffements gegen einen laitb*
fettigen fDanbftreid) burdj eine einfache fturntfreie Umfcbliefinug bes*
Jelben bemirft merben foll, todbrenb, um baS Söombarbemeitt oon ber
^anbfeite möglidift auSäufcblieien, bie §erftellung einiger tüdjtiger
Rüerie auf ben bag Söorterrain beberrfebenbett ioöbett at». ausreidjenb
«tfdieint.
fffläbrenb bag SRarine * SDiinifterium baS fdjott int Sorjabre
bearbeitete 2ßrojcct ju r ©rünbttng eines KriegSbafcitS au bem oben
oejeiebneten $un!te ber Kieler 23ud)t einer itodjmaligen Dieoifioit tut*
tenoorfen bat, ift bie 3mgenteur=©ommiffion batnit beauftragt, bie be*
Süßlichen iortificatorifdjen ©ntroürfe ihrer tedjuifebett SfMfutig stt tttt*
tersiepen unb feftjuftellen. ©S liegt aber auf ber fladjen öanb, baft
toeber baS IRotbroenbige, toaS bisher oorbereitenb gefdjebeu mufite,
noch baS Unerläplicbe, maS ber näcoften Suümft oorbebalten bleiben
mufe, mit ben etatSmäfiigen DRittelu ber SRartne*S8enoaIttmg aus*
jufübren mar unb fein toirb. 2jßettu bte SRavine» tßenualtung bie
überetatSmäfiigen SluSgabeit, meldje febon bisher als uneiiäftlidj unb
unauffibiebbar angefeben »erben mufeten, aus ben bereiteften 3Rit*

teln einftmeiten gebecft bat, fo ift fie fid »ob! bemuft geroefen, bah
fie bie naditrnglicbe oerfaffungSrnäfige SBemiDigung berfelbett nacbju*
fudien bat. 6 ie tbut bieS, inbem fie bie beäüatidjeit tßorfcbubäab*
langen als integrirenbe Steile ber aufjerorbentlicben ©efammtberailli*
gttng betrachtet, meldje fie für bie gmede biefer Vorlage in ülnfprucb
ätt nehmen genötigt ift.
ITie überfdjldnlid) ermittelten JMten betrogen für 1) baS
aRnrine*3Rinifterittm felbft 3,800,000 HR&, 2) fämmtlidje 23efeftigungS*
nnlageu beffelben 1,390,000 9k. 3) bereu artideriftifdie Slrntirung
660 01 0 9k, 4) ©ntmfoti*©inrid)tungen ca. 300,000 9k, Summa
6,150,000 9k. — $aS SRaritte* ©tabliffement einfdjlieftlidj fämmt*
lieber StefeftigungSanlagen lönne in 6 Bohren oollenbet fein.
®er in ber ©ibung oom 5. gebruar in bag 2lbgeorb=
netenbaug eingebradbte" ©efebenttourf betreffenb bie © r m ä ft i =
g u t t g u n b S l t t f b e b u n q beg © e r i ^ t g i o f t e n =B « =
f ä) l a g g lautet:
§. I. 2>er Bufcblag oon iedjS S i l b e r g r o f d j en , melcber
nad) bem Slarif ju bent ©efepe 00m 10. 3Rai 1851 oott febem ooUen
Slbaler eines ju erbebenben ©ericbtSioften*S0etrageg in 2lnfa| tommt,
toirb für 2lcte ber nicht ftreitigen ©ericbtSbarfeit unb für DiequifitionS*
toften notit 1. 3 uü 1866 ab jutn halben ^Betrage, 00m 1. Buli 1867
ab überbauot nicht mehr erhoben. Bn gleicher SBeife fällt berfelbe
für 3lcte ber ftreitigen ©eriditsbarteit unb für Unterfucf)img§iacben
00m 1. 3 uü l ^68 ab jur §dlfte, oom 1. Buli 1869 ab ganj fort.
§. 2. $ie Seftimmung be§ § 1 fommt in jebent ber genannten
Bahre bei ben nad) bem 30. Buni äur ^eftfetjung gelangenben Koften*
ßiquibotionen jur 2(nmenbung.
Bn ben biefen ©eieb=©nttourf begleitenbett 3)totioen toirb
)ttni djft auf bie in ben Sorbemeriuttgen ju jenem fEarif unter
3fr. l i l. enthaltene iBeftimmnng bingetoiefen, toonadb bie ©r=
mäbigung ober Slufbebung bei Bufcbtageg eintreten fott, „fo=
balb bag 33erbältttijs ber ©taatg =ßinnabmen eg geftattet". ßä
beifjt in ben „fDfotibett" bann toeiter:
„Bn ©ernäfsbeit biefer »eftimmttng bat bie Staats * Dfegierung
ben Bufcbiag oon jeher als eine oorübevgebimbe ©teuer _ angefeben,
bie ©rmäjügung bejüglich ben Süßegfall beffelben jebodj ntqit eher in
»orfcblag bringen bütfen, als bis nad) ihrer gemiffenbafteu Prüfung
bie Sovausfehung eingetreteu mar, oott meicber bie in bem bereoten
©efeb auSgefprodiene tBerbeibung abhängig gemacht roorben ift. S3on
biefem ©efiditSpunfte aus glaubt bie Staats * Dfegierung lefet nach
Sorgfältiger ©rmägung mit Dtüdfidjt auf ba§ SDerbältnib ber Staats*
©innobmen bie Dlufbebung beS gebauten BufdjlageS, ieboeb nur in
ber Sßleife befüvmorten ju fönnen, bab bie ®urd)fübrung ber tOcabregel
oom 1. Buli 1866 ab auf einen breijäbrigen Beitvaum oertbeilt roirb.
3)abei muhte eS für angemeffen unb billig erachtet toerben, benjenigen
Bntereffenten burdi benDBegfall beSBufdjIageS äuerft eine ©rleicbterung
gu oeriebaffen, toeldje, mie in ^ppotbefenfacben, bei Dladilabregulirun*
gen, S3ormunbfd)aften, ©uratelen unb anberen ffäHen einer 2?ermö*
oensoerroaltung gur Sid)etung ober Beftftellung ihrer 9fed)te bic
SIRitmirfung ber ©erid)te meift unfreiroillig in Slnfprud) ju nehmen
hoben unb benen baburd) Koften entftebut. 2luS biefem ©runbe ift
barattf SBcbadt genommen, bajt ber Bufdlafl bei ben Sieten nicht
St rei ti ger ©eridttgbarleit gtierft, unb gmar oont 1. Buli 1866 ab
gut fjälfte, oom 1. Buli 1867 ab aber gang in 2Begfall lommt.
Stuf gieidje Sinie mit biefen (Sefctjäfien finb bie DiequifitionS*
fadten oefefet, für meide fiefonbere Jioften nur in einjetnen, feltenen
(Vollen tu Itquibtreit finb unb meide nad ben »erfdiebeneu ©efdjäf*
ten ju (onbern itt ber SluSführuttg mit ©dmierinfeiten unb Söeite*
rungen oerbunben feilt mürbe. SSont 1. Buli 1868 BejtehungSmeife
1. Bult 1869 ab foll fobatm ber 8ufi)lag fevnerroeit je gut Hälfte
aud) jiir bic fjanbliutgen ber Streitigen ©eridjtSbarfeit unb bie
UnterftidjiingSfadjeti roegfaOen. — ®er ©efammtbetrag bcS 3«s
fd)!agS unb ber btird) ben oortiegenben, in obigem ©ittne rcbigirteit
©efebentmttrf itt bem bejei^neten Sjährigen Beitraum -u ermartenben
2luSfall an ben Staatseinnahmen ift groar nidjt mit ©enauigleit
angugeben. ©inen annäbernb guoerläfftgen In ha lt für ben betrag
getoäbrt jebodi eine Diadimeifimg,. toelc6e bie StaatSregieruug bei
Jämmtlid)eu Salarien*©afjen über bte jDö|e ber ihnen burd) ben Bn*
fchlag gufiiebettben ©innabuteit unter Iferüdftditiguttg ber oerjehiebe*
nen ©attungeu ber DfedjtSgefcbäfte für ben galbjährigeii Beitraum
oom l. 2lp ril bis 1. Dctober 1859 bat anferttgen taffen. Saitad)
ergab ber Buf^lag für ba§ hälfe Bahr einen ©rtrag oon 410,803
9k 25 9g'\ mooou 175,339 9k 20. W 1 auf bte 9lcte itid)t Streitiger
©ericbtSbarfeit unb bie Dieguifttipnofomen. 235,464 9k 4
auf bie
öanblungen ber ftreitigen ©ertchtöbarfett unb bie UuterfudmugS*
|ad)en gefommen finb. Dliit Dfiictfrcht barauf, bah in baS britte
Ctuartal, toelclieS jener SBerecbnung >nu p ©runbe lag, bte fferien
fallen, barf angenommen merben, bahOAr f L l. ährltd)e ©efammtbetrag
beS BufchlageS fid) bantalS auf etma 90i ,000
bcltef, — eine
©umnte, toel^e bei ben ingrotfeben gefttegenen ©tnnabmen ber Bufttg*
Serroaltuug jefet noch etroaS höher gu oerauicblagen fein biirfte."
Sie 23ubaet = ß o r n n t i f f i b ” beg 2lbgeorbitctenl)aufes
berietb ßeftern ben ßtat ber «ertoaUung für ©anbei, ©etoerbe
unb SÖautoefen, unb erlebigte tbn M auf bte 2litfßabe=^oftiton
oon 120,000
int ß rtra = p rb tn a rttitn ju r ßrtoerbung beg
9ied)tg für ben ©taat gut ßrbebtmß ber aEgemetnen gefetjtiden
S3ergtoerf§=2lbgaben nnb »ergtoerfS--Steuern tu ber ©errfdjaft
Srotcb. Bür biefe Etofition bat bte Stegterung eine fte mottüi-renbe ®enffd)rift augarbeiten unb aud) berettg bruden laffen,
bie jebod) ben DJcitgliebern ber Subget = ßommtffton nod; nidü
augefommen ift. ¿m Silefentltdben tft ber tn Diebe ftebenbe
ßtat geftern gen eh mi gt toorben, unb totr fönnen ung auf
oereingelte DJionita unb iöemcrftmgcn, bte tm ©dhoofee ber ßom=
miffioit getttadü tourben, bcfdiränlcn:
23eim ©egiittt ber SBerathuug machte ber 9tbg. DlfidhaetiS
barauf aufmerlfant, bah
nicht mobl getpan fet, bie gu biefem ©tat
gehörigen ©innabmen oon ©bauffeen, ©analen, «äfen tc. in bem ©tat
bes BinangminifteriumS aufgufübreiv, oaöurcb bte Bufammengebörig*
feit ber mtt einanber oerbtmbeneu ©tnuabnteu unb SluSgaben gu ger*
reiften unb bie bem Dieffort be§ §anbeIsmtntftertuutS atigehörigett Se*
amten beS treibenben Spornes gu berauben, ber für fie iit bem iffiacbS

undjanffirter EÖege, EBaffertoerfe, Druden, Sgbren unb Sienftgebäubej
erinnerte ber ¡Referent 2lbg. Diuuge an bte tm oor. Bahre abgefehten
unb gieid;moi)t oerauSgabten 1 4 0 0 für baS ERobitiar beS $räfi=
benten DJcaurad) in ©ümbimten. ®cr JiegteruugS=Sommiffar ©eb.
Diatt) ERadeau ermiberte auf bie grage,_ mte beim bie S3erauSG_abuug
tro(j ber Streichung im 0. B- habe itattftnben fönnen, baft bieS
Sadjc ber SBermaltung unb bie Dfegteumg uid)t bagu ba fei, um für
bic Kammern gu oermalten. ©S fam baruber gu einer lebhaften ©r=
örterung gmifdjen bem §enu ©otnntiflar unb $errn 0. §ooerbed unb
aubern SDcitglieberu ber ©onttniffton.
* e r IßermenbungSpIan beS
©enernlbattfonbS, ber ein Sbeil beS.Itt. 13 ift, unb auS bent bie
1400 9k für baS SRobitiar beS ¡Eräfibenteti ER. entnommen finb,
»erbe eben mit ber SanbcSoertretung oereinbart; gur Slnfcljaffuno
von ERobiliar fei jener genbs, mie idpou fein Dfame ausbrüdt, nicht
beftmimt, unb oorSlEem bürften nidjt genehmigte 2(uSgaben auch nidjt
gemadjt merben. ®cr töertdjt toirb biefeS Btoifd)enfaüS ©rmähnung
tf)un, in melchem ber §err ©omntiffar auSbrüaiid) gegen eine befou*
berc SBegeidjmmg foldjett tSerfal)renS Dlroteft erhob. — 23ct Stitel 14
(StronuDiegulirungen unb Jpafenbauten) mürbe ber oorjährige 2fntrag

in

Insertiohs-Preis:
für ben 9taum einer ¡Petitgeile 2 ifyf.
B n fc ra te neljmen an:
in ¡Berlin: 21. Dietemeger, SSreiteftr. M 1.
in £>amburg*2lltona: paafenftein & ¡Bogler.
in Stettin : bie ©ppebition.
©eeigneteDRittfjeilnngen »erben grat. aufgenom*
men unb auf Verlangen angemeffen fjonorirt.

auf Sermenbung gröherer SElittel gur Sduffbarmadjung berOber unb
SBeichfel nnb gur Slnlegung oon Dlothhäfen. groifchen ben ERünbungen
biefer beiben fflüffe bieSmalnidjt erneuert, berSnche felbft roirb nberimSe*
ridjt unter ©intoeiS auf ben oorjähriaen Stntrag ©rmäbnung ge*
fdjehen. ®er DfegierungS*©ommiffar, ©eh. iRath DRacl ean, er*
Härte, eS fei ingroifdjen für ben §afen oon Stolpmünbe fo oiel ge*
fcheheu, bah er auch für Schiffe oon gröberem Tiefgang genüge. —
¡Bei Sit. 17 (gu ßhauifee*5feubauten) mürbe ein Eintrag eingebracht,
bah bie Dfegierung einen fpecteüen HSlan für Neubauten oorlegen
möge, bie alSbann eittgeln geprüft nnb eoentueE genehmigt merben
foüen. Ser Eintrag mürbe aber fchtiehlid) gurüdgejogen. — ¡Bei bem
©tat ber SBermaltung für ¡Bergroerfe, Jütten itnb Salinen mürbe bte
Dfegierung, meldje bur<h ben 5Rinifterial=$irector K r u g e . D fi b b a
unb ben ©et).Dberbergrath ¡ Benbemann oertreten mar, jebon jefet
baran erinnert, rote bie im oorigen Bahre oorauSgefepten DRehrein*
nahmen, toelche bie StaatSregierung jebt burch ihre eigenen B'ffcrn
beftäiige, baS Dfefultat einer richtigen unb fachgemähen ¡Prüfung ge*
roefen feien. Bnt Uebrigen mürben aEe ¡Pofitiouen auch biefeS ©tatS
im Orbinarium unb ©rtraorbinarium burdjroeg b e r o i l l i g t .

®ie B u fti g c 0 m m i f f i 0 it bat geftern ben SBeridbt bcS
Stög. ¡EBachSmutb über bie ¡Petition ßlaffen=Kabbelniawp baS
Slbgeorbnetenfeft betreffenb, feftgefiellt unb fidh für bie ftrengere
Raffung beg ¡Paffug entfebieben, ber oon bem SSerbot banbeit,
■alg bie urfjminglicb oorliegenbe toar.
Bn Segug auf bie in
ber ¡Petition enthaltenen Sbatfadhen toürbe angenommen, bah
fie burch bie ftiEfd^toeigenoe Einerfennung bes ?Rcgientttgg=
ßommiffarg beglaubigt feien.
Ser erfte ¡Beruht ber ßommiffion für öanbel unb ©etoerbe enthält bag, vom Sibgeorbneten Dr. Biegert erftattete
Sfeferat über eine, aug ber ©raffdbaft fDfarf etngegangene ¡Pe=
tition, bie 9 fo rb p o lfa b rt betreffenb. ®ie ©d)tuh=?lbfäfie bc§
23ericbteg lauten:
„Jbatfädilid) fteht feft, bah bie erften gröheren ©ntbedungS*
Dfeijett nah beiben ©rbpolen rcegen beS befonberen bagu tauglichen
DRatevialS an Sdjiffen unb DRannfdiaften unb megen bes Koftenpuni*
te§ faft überaE oon ben Dfegierungeit ausgegangen finb, unb erft Spä
ter ¡private ober ©efeflfebaften, g. ¡8. in ©itglanb unb Eimerita, bie
Sache roeiter förberten. EBemt beShalb ¡Preuhen baS in Seutfcbtanb
angeregte Unternehmen als Staat iu bie fjanb nimmt, fei es felbft*
ftänbig ober cooperatio mit einer ¡Pnoat*©ejeEj<baft, jebod) im lepte*
ren gaEe leitenb, jo förbert eS bie EluSfübrung unb eignet fid) gletch*
geitig eine nationale Bbee an, mit beren Smrhfübrung ober mefeut*
lieber Unterftübung eS feinen ¡Beruf erfüEt. $er maritimen ¡Pormaht
5)eutfd)Ianb§ mit ihren für bie projectirte fyatjrt paffenben Sdjiffen
mit ihren tüchtigen See * Offizieren unb biSciplinirten DRannfdjaften
mit ihren ¡Dfitteln unb Elnftalten gu einer leichten, fdjneEen unb
fieberen EluSrüftung ber ©ipebition roinft, mie bie ¡Petenten rieb*
tig Sagen, ein ßbrenpreiS. ß§ ift aud) oon bem ¡Patriotis
mus anberer Seutfajer Staaten gu erroarten, bah fie fidj freiroiHig
erbieten merben, einen SbeE ber Koften ber ©rpebitioit mit gu über
nehmen, unb an mutbigen DRünnern ber Söiffenfdjaft, roetdie bie ©ppebition begleiten, roirb e§ nidjt fehlen.
$efjenungead)tet aber muhte
es fid) bie ©ommiffion oerfagen, bie ¡Petition mit ihren Einträgen ber
Königlichen Staats-Dtegierung gur ¡Berüdfidjtigung gu überroeifen,
felbft auf ben ¡Bormurf hin, bah fie. maS nicht ber ffaE, einer oaterlänbifcfp Jivage nur germge ¡Bebeutung beimeffe. Sie noioriiebe
uoitttjdje Situation tu meiner ftch ¡Preuhen befmbet, baS febon eit
Bahren nicht erfolgte Buftanbefommen eines ¡BubgetS, baS einfeitme
¡borgepen ber Komgttchcn StaatSregierung mit Staats
unb StaatS-EluSgaben lmterfagen eS ber ßommiffton in*einpr'olü1611
legenheit, bie and, ihre finanjielle Seite h
a
V
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ton. Sie hat.ftch beShalb faft einftintmig gü einer^moHioirtcn S
® r itnUü8c n rer 0t' Pnbi r“ 0‘ babin anc VaSßattS ber Elhgeorbneten
roofle beidjlteher.: tn |rroagung, bah bas ¡Project einer Dlorbpoi
|ipebittou gmar etucr ¡Berudftchttgimg feljr roertl, ift, bah aneb b e
Komgltdje StgatSregterung mit ber ¡Prüfung biefeS ¡ProjectS Eefaht
ift, bah äu einer Unterftüfcung beffelben aber ber StaatS-Die'gierung
bte Bmtiattpe uberlaffen toerben muh, geht baS ®aus ber Elbgeorbtum1 ü k r " ble ^ et,tlonen 0011 Sd)mibt »nb ©enoffen gur 2 ageS-

‘ hon intereffanten ¡P e titio n e n , bie bem Saufe ber Elbgeorbneten borltegen, nennen toir folgenbe: ßine ¡Breslauer
.Petition beantragt bte ¡Beftrafung be§ ©taatSantodts o o n
43 0 tt tt t n g 1) au f e n gu Köntgsbercj i. « r. toegen Seleibigung
bes Elbgeorbnetenbaufes burd; bte tn öffentlider ©ericbtSfiLna
gcmadjte Eleuherung:
®te ¡Rebner beg Sibgeorbnetenbaufel
feten eine ©dimad) für baS gange Sanb". Sßon berfelbett ©eite
totrb ferner ber Eintrag gefteEt, criminalredjtlid- eingufdbreiten
rn-gen ben iRebac cur ber „¡ProOtngial-ßorrefplnbeng" toegen
^cletbtgung unb ¡Berleumbung beS Elbgeorbnetenbaufes burd)
bte E lm ^^ n g . „Saffelbe Jet für bas Sattb gefäbrlid; unb
^tne ¡Eßtrfung eine oerberbltche". ßnblidb toirb von berfelben
Seite.noch beantragt: bem Dtebacteur ¡EU , ber acht ¿lochen
lang tn poItgetltd;er §aft gehalten toorben, ohne feinem 9ttdi=
ter uberlteier<. ju toerben, Itafür ©aüsfaction nt Oerfcbaffen. ®er »uebbrudetetbefther unb Dtebacteur ber „©orauer Bettung"
^rattfel gu ©mau, befchtoert fid; über Oertoeigevre ßinleitung
ber ftrafredhtltöben Verfolgung beg ©taatstoaltg ©dbmieber gu
©orau toegen ÜJttbbraudjs feiner ElmtSgetoalt bttreb bie ¡Be*
fdblagnabme mehrerer Eiummern ber „©orauer Beitung".
Elud) bie ¡Petition beS¡Berliner 2lrbeiter=Vereins, bie ßinfüb*
rung beg aEgemeinen üöablredjtes betreffenb, ift -bei bem Elbgeorbnetenbaufe cingegangen; beggleicben eine ¡Petition au*
Königsberg, toelche Vre|=Vefcbtoerbeit enthält unb oon einem
tuigetoöhnfid) ftarien ¡Pgdet Von Vetoeigftüden, geridjtlidjen ßr=
ientttniffen u. f. to. beglettet ift.
. Bn Vetreff beg Slntrageg gegen ben ¡Befchltife beg Db er*
% x t b u n a l g beftanb beianntitcb im l i n f en ß e n t r u m
ettte Öfterem, toeMe jeboch nur ben Beitpunft ber ßinbrin-gung unb bte gcfcbgftlidbe Vebanblung beffelben betraf, üßie
[ajott ertoalint, tft btefelbe jebod) auggeglichett unb eg toerben
für ben £oOerbed’fcben Eintrag fämmtlidje ERitglieber beS Enten
ßcntrumg mtt toettigen Elugnabmen Stimmen,
ßine ®iffereng
tnadjte ftdj ferner tn fofern geltenb, als von einer ©eite'ae=
toünttt totaV bah hte ©pi|e beg Slntrageg nicht gegen baS
Dbertribunal, fonbent gegen Seit ^uftigminifter gerichtet toerbe.
®tefe EJietttung ftnbet tn bem nadjftepenben Elmenbement beg
Slu^brucf1n rte ß i e ^ e r gum §ooerbed’fcben Einträge feinen
S.n ßvmäguttg, bah ber Elrtifel 84 ber ¡Berfaffmig oerorbnet:
IRitglteber beiber Kammern fönnett für ihre Elbftimmitngen in
ber Kammer niemals, für ihre barin auSgefprochenen üReimmgen nur
tntierhglh ber Kammer auf ©ntnb ber ©efchäftSorbnnng (Elrt, 78) gur
Dtechenfcbaft gegogett merben."
Bn ßrmägung, bah biefer Elrtifel nur bte eine EluStegung ge«
hattet, „bah jebeS S t r afoerf ah ren a uh e r h a l b beS Sattb«
tctgS me gen ber bort gehal tenen Dieben u n f t a t t l j a f t ift",
jebe anbere EluSlegtutg mit ber gum Schube für bie SBirffamfeit beS
fiatibtagS unentbehrlichen Diebefreiheit gugleicb bie Surgeln beS ¡8erfaflungSlehenS untergräbt;
Bn ßrmägung, bah bie ¡Preujnfdjen ©erichte biefe in ben ¡Bor*

fcßriften be§ Vreußifden SRecßtS unb ben ©runbfäßen ber Aedt?«
Toiffenfc^aft begrünbete Deutung beS Art. 84 bis in bie neueste Veit
. befolgt haben, infonberheit baS Königlide 0ber«2ribanat in ben ©nt«
fdeibungen oerfdiebener ©enate (©rfenntniß beS SiSriplinarfenatS
»orn 2. SDiai 1864, Cppenliof, fRedjt^vecfmng 93b. IV. ©. 485; @r=
fenntniß be8 ©traffenats oom 11. ganuar 18 5, Dppenijof a. a. 0 .
93b. V. ©. 405), oorjugSroeife aber in bem V I e n a r b e f d l u ß beS
©traffenats com 12. Secember 1853 (©ntfcfieibunqen beS Dber«2ri=
bunals 18b. 26 ©. 453) bie 3üd;tig!eit jener Auslegung beftä>
t i g t hat;
gn ©rroägung, baß biefer feften AedtSütmng beS hodßen©e=
ricßtehofeS gegenüber unb im SBiberfprucße mit bem Anträge beS
®cneral=©tnatSamoalt§ in ber im oorigen Sabre non jenem ent*
fdjiebenen Sache am 14. Sunt beffelben gahreS bie Köntgl. ©taatS*
'.Regierung im gerrenbaufe burd ben Aiinißerpräßbenten ffd bereit
ertlärt bat: „roeiterc Verfude anjuftriien, ob bie ©ertdjte bas Pri
vilegium odiosum ber unbeidjräniten Diebefreibeit anerfcnnen;"
Sn ©rroägimg, baff bie Königl. ©taatSanroaltfdaft, als baS
ber Seüung bei güftijminißerS unterworfene Organ ber Staats«-gierung, feitbem bie geriditlicbe Verfolgung ber Abgeorbneten Zwe
iten uttb grenßel wegen ißrer Dieben im Abgeorbnetenhaufe bei ben
gnftanjgeridten unb beim Königl. Obertribunal geftellt bat;
Sn enblicber ©rroägung, baß ber ©traffenat biejeS ©eridtS'
hofes ber geit theilroeife auS HütfSridtern beließt, bereu 2Ba£)t unb
Berufung, fo wie ber Vorfdlag ber orbentliden Alitgtieber, in ben
ifteebten unb Vßidten beS guftijmimßerS gebort;
befdjliegt baS foaui ber Abgeorbneten: 1) ba§ llnternebmen
Oes guftijntinißerS, bte Veftrafung ber Abgeorbneten Sweften unb
gvenßel wegen ihrer Dieben im Abgeorbnetenhaufe ßerbeijufüßren,
enthält eine Verlegung beS Art. 84 ber Verfaffung. 2) Ser guftij»
minifter bleibt wegen biefeS (Eingriff» in bie oerfaffungSmäßigen Vri«
pitegten ber VolfSoertretung unb für beffen golgen mtt feiner Verfon
oerantwortlicb. Art. 44. 61. ber Verfaffung.
Aach ber „Aß. gtg." ßat H cri‘ P. © c ß l t e c i m a n n , ber
am 29. ganuar im ’ 6riminat=©enat beS Dt>er=Sributtal prüft*
birte, bie Ausarbeitung bes VefcßtuffeS felbft übernommen.
23er D i ^ e i r t i f ^ e © i o i ( = © e n a t des D b e r t r i b n *
n a l S berßandelte öorgeftern abermals bie grage toegen ber
© t e i l b e r t r e t u n g S t o f f e n ber Abgeordneten. ©8 banbeite
fiel) Diesmal befonberS um bie Abgeorbneten auS §obentottern
unb außerdem um 4 Aßeinifcße Abgeorbnete.
©S Wurde ju*
näcßft bie ©acbe gegen ben KreiSricßter A i e f e n f t a ß i Perßan*
beit. guftijratß Sorn War loieberum Vertreter ber Abgeord*
neten. m an hoffte Diesmal auf eine ben Slbaeorbneten günftige
©ntfeßeibung, weit ber Dber=SribunalSratß V t ö m e r , ber bei
Verhandlung gegen ben Abg. SDi ü 11 e r burd) Kranfßeit per*
hinbert gewefen, ‘ an berfelben SEljeit ju nehmen, Diesmal ber
©ißung beiwohnte, bod) War injWifdjen auch eine einigermaßen
anberegufammenfeßung be§ ©enat§ eingetreten, unb bie fülajorität
entfcfiieb loieberum, toie in ben früheren gälten, ju Ungunften
ber Slbgeorbneten. $urd; biefe ©ntfdheibung loaren benn audh
bie itbrtgen n o^ borliegettben gälte m it entfliehen. (2Bie bie
,,©orr. ©tern" hört, hat
3 ufammenfehung be§ ©enatS in=
fofern eine Slettberung erfahren, al§ burch Verfügung beS ©h«f=
ißräfibenten Uhben oom 1. gebruar ber DbertribunalSrath
©biitg, oom altlänbifdhen ©enat bem Difjeinifchen ©enat als
öilfsrichter übertoiefen fein foH. SDaburd) ift bei einer 3<thfbort
9 SRitgltebern bie ©ntjd)eibung m it 5 gegen 4 Stimmen ju ©unften
bes gigeug hotbeigeführt toorben. Slnlangenb bie ^ujiepung beS
DbertribunalSrath ©bing jum 9ihetnifd;en Senat toatten nament=
lieh unter ben Dtheinifchen Stiriften erhebliche Vebenien, m it 9tüd=
ficht auf bie Veobad'tung ber im ©ef. Oom 17. iBiärj 1852,
betreffenb bie Vereinigung ber beiben oberften ©erichtohöfe ent=
haltenen Veftimntungen über bie 3wfawmenfe|ung bes i)t£>eini=
feben Senats ob. §. 3 biefeS ©efeßeg tautet nämlich: „Vie=
manb !ann bie ©teile eines fpräfibenten ober anbern ÜJtitgtiebeS
bes Vheinifden ©enateä betteiben, meiner nicht minbeftenS
Oier Sabre als Vräfibent ober Vati) bei bem 2©bel=
lationd=©erichtshofe ?u M n , afc oortragenber Vath im Suftt-minifterium für baö Sefiartement btefed @ertd;t8hofc8, als
Vräfibent ober itammerhräfibent bei einem Siheinifchen Sanb=
geriete, ober als ©eneral=$rocuratov, ©eneral=2lboocat ober
0ber=si>rocurator angeftellt getreten ift./; gerner beftimmt §. 2,
baß ju r Stbfaffung gültiger Vefddüffe bes dtbeinifchen ©enats
bie Ulntoefenheit Oon 7 SSRitgltebern, ben Vorfifcenben einge=
f¿[offen, erforbertidh ift- Unb §. 5 enblid; lautet: „Sßenn je=
bo6 irgenb ein ©enat beS Dbertribunals in golge oon Sranf=
heit, 2ob ober fUbtoefenbeit eittjelner DJiitgtceber bie ju r 2tb=
faffung gültiger Vefd^tüffe erforberlidje Baht ntdn enthält, fo
fann berfetbe auS jebem ber anberen ©enate ergan§t werben."
Sie in biefem §. enthaltene VorauSfefcung bet ©rggmung fott
namentlith in ber oorgeftrigen ©ißung xn feiner fbßexfe Oorhan=
ben 0^ ne' ebneJ ejy r ifti f ^ en 2 l f f eff o c e n e s a m e n , welches am
oorigen ©onnabenb m it Dt^einifdjen guriften Oorgenommen
worben ift, Würben bie ©jaminanben burdh $errn ©eh- fttath
2Beoer febr eingeljenb nach ihren Slnfidjten über bie 3techt§be=
ftänbigteit bes ©efd;äftS erforfcht, welkes bie 3 lö ln =3 )tin b e=
n e r ©ifenbafm m it bem fUtinifterium eingegangen ift. $err
SBeoer oertritt im älbgeorbnetenhaufe als VegierungS=©om=
miffar bie Vehaufitung, baß bie Dtegierung m Vornahme bie=
ferginanioheration befugt geWefen fei.
. .(Verl. Reform.)
Sie „Vr.=Sitth- B tg ", welche gleid;geitig in ©umbmnen
unb Königsberg erfdieint, ftößt in ihrer neueften Stummer fol=
genben ©dimerjenSfchrei auS:
Sn ber oergangenen SBocbe ift untere Leitung bret Sage bmter
einanber, sweimal hier unb . einmal in Königsberg, polijeilicb mit
Vefditag belegt. Sn allen brei gälten waren Ulrtifel, welche ben Ve*
luß bes Dbertribunals oom 2y. ganuar c. befpracben, bie Veranfung su biefert polijeilicben SDtaßregeln. SSir fmb uns bewußt,
biefe Vefcblagnabme nicht im ©ntfernteften auch nur leichtfmniger
erßeiie oeranlaßt su haben; wir haben in ben incnmimrten ülrtiteln
gejagt, wa§ ju fagen wir für untere Wjcßt hielten, sugleich aber fmb
wir auf ba§ ©orgfältigfte bemüht gemewn, SlUeg.su oermeiben, was
un§ mit ben ©trafgefeßen hatte in ©oUifion bringen tonnen
Ob
uns bieS gelungen, werben bie fpäteren gerichtli^en ©n fcbeibungen
barthuu. gnswifchen fmb wir genötigt, um ber gortesiftens ber
Leitung burd) bie fo oft fieß wieberßolenben polisetlicßen Vefdilag'
nahmen nießt su große ©dimievigfeiten 5U J e.rl \ teS' un§f L . J f - f
fpreiung beS oben erwähnten DbertnbunalS'SelcßtuffeS auf bie JJtit*
tßeitung ber betreffenben Verhanblungen beS DlbgeorbnetenhaufeS ju be>
jeßränien, bie glüdlicßerweife nod unter bem©chuße beSS.38 beSVreß*
aefefeeS fteßen. Vacß unferen bisherigen ©rfaßrungen müffen wir [ogar
gans befonbere Vorfidit bei ber Sßiebergabe oon Vlrtifeln aus anberen
„Vreußifcßen" Leitungen beobachten.
$ie S»anbßabung ber ßiefigen
Vreßpollsei, fo wie bie VrajiS beS ©umbinner KreiSgerußteS unb
beS IppeUationSgericßteS Snfterburg ift eine folcße,. baß feßon wie*
berßolt ülrtitel, welche in anberen „Vreußifchen" Seitungen unbeanftanbet unb unoerfoigt geblieben finb, ßiernießt auem polijetltcß conßS»
cirt, fonbern fogar geriditlicß oerfolg? unb oerurtßeilt worben fmb.
Köln, 7. gebruar. Vor bem hießS«” guditpotijetgeridite
begaunert beute Vormittag bie Verhanblungen wegen ber bon
©eiten ber ©taatsbeßörbe incriminirten Vorgänge unb Ver=
öffentlicßungen in Vetreff beS Oiel befOrodienen 3lbgeorbneten=
fefteS Oom 22. unb 23. g u li Oorigen gaßreS.
©o Weit biefe
Vorgänge unb ©dhiriftftüde in ber Oormtttägigen ©ißung bis
tum ©diluffe berfelben Oerbanbelt Würben, naßtn baS 0effent=
liebe DJiimfterium unter Einnahme milbernber Umftänbe in
allen besüglidien gatten Strafanträge auf 25 unb bejießungS^
Weife 50 Zhix. ©etbbuße gegen £ rn . ©taifen=Kaßpelmann unb
biefetben älnträge gegen ben oerantwortlichen Vebacteur ber
„Köln. Leitung", fo wie einen Strafantrag auf 50 Zbix. ©elb=
büße gegen ben oerantwortlidjen Jiebacteur ber „Äötnifdien
Vtätter". Sie Vublication ber bieSfätttgen Urthetle würbe auf
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aeßt Sage auSgefeßt. S ie weiteren Verhanblungen Werben heute
Vadjmittag fortgefeßt.
S r o n ir e td ö .

^îa riS , 5. gebruar. g n ber inneren ipotiti! h ^rfd;t
große ©tille, bie erft burd) bie Slbreßbebatte unterbrochen loer=
ben Wirb, ©o bleiben bie Vejiehungen gut Regierung Oon
ä ö a f h i n g t o n immer im Voroergrunbe. Vadi oen ©cßilbe=
rungen, Welche ber „©ourrier beS ©tatS Unis", baS Organ beS
3JiarquiS ü. iDlonthoton, Oon ber Sage ber Singe am 9tio
©ranoe entwirft, Waren bort fdion feit einiger geit bie 3lei=
bnngen an ber SageSorbnung unb bie ©ßannung in ftetem
©teigen. Ser in iuariftifche Sienfte getretene ©eneral ©raWforb
bat burd) feinen ©tabScßef dteeb förmliche Dfficiersßatente au8=
ftetten laffen; er War basu oon guarej m it einer Vollmacht
oerfeßen, bie ißn m it ber Vitbung einer SiOifion beauftragte,
©eine Seute Waren natürlich auSfäließlicß Vorbameriianer, unb
eS fißeint oor bem Singriffe auf Vagbab fieß eine gewiffe gu=
fion ¿Wifcßen ißnen unb ben ©olbaten beS 2Beißeffchen ©orßS
entlotdelt ju haben. Vei Vagbab war fd'on in oen leßten
Sagen beS Secember ein ©cßooner geftranbet, ber mit SBaffen
unb Sttiunitioit auf ftteeßnung eines in VroWnSOitte anfäffigen
Sieferanten beS SBeißelfdien ©orßS befra&tet War. Sie Veßöroen
Oon Vagbab hatten jebod; bie Sabung, als für bie guariften be=
ftimmt, m it Vefd'lag belegt.
Sie juariftifeßen VefeßlSßaber
©ortinaS' unb ©Scobebo hatten üerfdiiebene gufammenlünfte mit
©raWforb.
g n ber 9iad)t Oom 2. jum 3. ganuar üerfueßten
bann juerft 10 Sttann oom 19. fttegerregiment unter 2lnfüß=
rung beS SieutenantS 3Jlutßhp, fieß eines Kaiferlicß 3Jieri!am=
feßert Kanonenboots burdi Ueberfall ju bemäcßttgen, Wobei fie
aber jurüdaefcßlagen Würben unb einen wtann oerloren;
3Jluvßbo fo ll in golge beffen entlaßen Werben. 3lm 5. bemäcß=
tigte fié bann beianntlicß eine ©ißaav Oon etwas über 100
Vegerfoibaten burd) Ueberrumßelung VagbabS.
Sie ©arni=
fon, etwa 150 Sttann ftari, Würbe in ben Veiten überfallen
unb gefangen genommen. Sie ©tabt Wäre hierauf geptünbert
worben. 'S urd ) bie Kanonabe jWifcßen bem_ granjöfifdien
KriegSfcßiff unb ben „greibeutern" fotten auf beiben ©eiten
jufammen 31 Sobte geblieben fein.
9cacß 9tad)ricßten aus
wiatamoraS rüdten 1300 Kaiferlicße bon biefer ©labt gegen
Vagbab oor.
Ser g u a ü e n ß r o c e ß in fDieplo ift am 20. Secember
beenbet worben. ©S erfdjienen 32 Slngetlagte Oor bem Kriegs^
gerieft, bodß hatte bie Vorunterfucßung, fo wie bie Vernehmung
ber geugen bem Vericßt beS ©ouoerneurS oon Sftartinique ju=
Wiber bargetßan, baß eS fidß nidßt um einen Stet bewaffneter
jftebettion, fonbern nur um etne Oon beraufeßten ©olbaten be
gangene Sluflehnintg gegen bie SiScißlin ßanbelte.
Slucß fiel
bie feßwere Stnflage Weg, baß bie buré ißre ©infißtießung im
gort in Söutß oerfeßten guaoen bie granjöfifiße gaßne ßer=
untergeriffen unb serriffen ßaben feilten.
Ser ©ßrudh fiel
nidUSbeftoWeniqer fd)arf au§.
g ün f guaüen Würben jum
Sooe, 3 jn jeßnjäßriger, 4 tu fiebenjäßriger, 10 ju fünfjähriger,
4 ju breijähriger, 2 ju fecßSmonailidjer gwangSarbeit oer=
urtßeilt ; 4 würben freigefßrodien.
Sie „V ätrie" erfährt burd) Vribatnacßricßtert, bie ißr auS
31ben unterm 22. ganuar jugeßen, baß ber ©nglifcße ©ouoer=
neur eine ©jßebition gegen bie Slraber anSgefanbt ßatte, um fie
ni jWingen, bie §albinfel ju OerßroOiantiren, unb baß biefe
©jbebition jurüdgefcßlagen Worben ift. Sie augettblidlicße KrifiS
jo li eine ber bebeutenoften fein, Welche bie ©nglänber noeß ju
befteßen geßabt ßaben. ©ie madhen große 3lnftrengungen, ißren
Vefiß ju behaupten, ba Slben am SluSgang beS Stotßen VieereS
für fie oon befonberer Vebeutung ift.

Ser „fDtontteur" jeigt an, baß bie erfte 3luftage PcS auf
Anregung granlrcid)s ausgearbeiteten internationalen © ia n a O
VucßeS für bie § a n b e tä =© d )ifffa h rt oollenbet unb bereits
ein ©remptar beffelben bem Kaifer oon bem 3Jiarinc = 3Jiinifter
überreicht worben ift. ¿giert* SarfinS.bom öanbelS * Slmte unb
ber granjöfifcße SinienjcßiffS =Sieutenant ©attanbrouje be 2amornaip Waren mit ber Seitung biefer feßwierigen unb um
ftänblidjen Slrbeit beauftragt, bie gleichzeitig in granjöfifdicm
unb ©nglifd)em Sed erfißienen ift. ©S ßaben bereits oerfeßiebene Slegierungen ißre Vereitwittigleit jur Slmtaßme ber grait=
jöfifd) = ©ngliféen ©ignalfprad)e ertlärt; bie übrigen feefaßreu*
ben Nationen fotten gleichfalls, im allgemeinen Wie in ißrem
eigenen gntereffe, eingelaben werben, ißre gufttmmung ju er=
Weiten. Vei bem jWifdien grantreieß imb ©nglanb befteßenben
guten ©inOerftänbniß, giebt fieß ber „Boniteur" ber Hoffnung
\juXf bajî bie gro^e §rieben§= xirù> Gimltfatumê^bee emer aE=
gemeinen ©eejpracße ißre VerWirtticßung fmben werbe.
9îaé bem bieSjäßrigen Vubget erßalten 5 Vartfer Sßea=
ter jufammen eine ©taatSunterftüßung bon laßrltd) 1,500,000
grS., nämlicß bie große Oper 820,000, baS Theatre français
unb bie tomifeße Oper je 240,000, baS Obeon unb baS Théâtre
lyrique je 110,000 grS. Slußerbem erßalt baS ©onferbatorium
222,000 grS. g ü r außerorbentlicße Vefolbungen, ©ntfcßäbigun=
gen 2C. beê Seatnlen^erfonatê gerben auperbem nod; 15,000
grS. ausgegeben.
Sie Aufmunterungen unb Unterftüßungen,
Weldße ben Künftlern unb ©cßriftftettern, fotoie ißren ßülfsbe*
bürftigen gamilien unb Hinterbliebenen auf außerorbentlidem
21>ege beWißigt Werben lönnen, belaufen fieß auf 254,000 grS.
gür bie jäßrlidßen KunftauSftettungcn finb 315,000 grS., für bie
geftlichfeiten beS 15. Auguft 200,000 grS. bewilligt,
©nblicß
berwenbet ber ©taat auf bie ©rßaltung ßiftorifcßer Kunftbent=
mäler bie ©umme bon 1,100,000 grS. — Sie Santiemen,
Welcße im gaßre 1865 bie Variier Sßeater ben Vüßnenbid)tern
unb ©omponiften bejaßtten, betragen 1,295^)00 grS., 46,000
grS. Weniger als im berfloffenen gaßre.
S er Ausfall rüßrt
Woßl bon bem geringeren gnftnffe bon gremben ßer, Welcße
bureß bie im Herbfte ßier auSgebrocßen ©ßolera ferngeßalten
Würben.
® n ö la n b .
VarlamentS » V e r h a n d l u n g e n am 2. gebruar. gm
Ob er ßau f e faßen um 2 Ußr bie Komgliéen VenoUmädjtigteu in
ihren rothen Aöclen roieber oor bem -fh1®1]6, Asieber mürbe ber
©émarje ©tab naiß bem Unterhaus entfanbt; unb naé roenigen Alt*
nuten erfeßten ber oon ben ©emeinen jum öpredier erraählte Dlight
Hon. 6. Senifon in Vegteitung non Sorb Charles Auffell, Air. ©lab=
ftone, S ir ®. ©ren unb einer Anjaht “ n^erTfr Vhtglieber beS Um
terhaufeë bor ber ©éranfe, rnaéé Aen Veoollmâétigten feine Ver=
beugung unb zeigte an, baß bie
Wn,8efatten. Ser Sorb»
K a n j l er erroiberte, baß er ben Auftrag habe ju berfiéern, baß
3hre Alajeftät, ben ©ifer unb bie ^Befähigungen be§ ©vmählten len»
nenb, bie 2Bahl bereitroillig gutßeifje unb beftatige. SDarauf ber
©pr eéer : Atit tiefer Achtung unb Santbarleit beuge ich mich ben
Vefehlen ghrer Alajeftät, unb eS iß ,
H^ß'fht, im Stamen
unb Aufträge ber ©emeinen beS- Vereinigten KomgreiéS buré unter«
thänige Vetition an ghre Alaj. für bie ©emeinen ihre uralten unbe«
ghrer
.
. .
.... .........
jung baju oorhanben ift, fo rote baß allen Verhandlungen ber ©e«
meinen bie günftigfte Auslegung gegeben werbe; unb für midi felbft
bitte idj unterthönig, baß ctmaige grrthumer, ote _ in ber ©rfüllung
biefer Vftiéten oorlommen mögen, mir allein jugefebneben unb nießt
ghrer Alajeftät getreuen Sememen jugefdioben merben. $er 2 o r b*
K a n j l e r ertlärt fid) barauf beauftragt, ihm anjujetgen, baß gßre
Alajeftät äße oon ihren Königli$en Vorgängern ben ©emeinen ie«
mals gemährten ober oerliehenen Ulecßte unb Vorreéte bereitmiuig
beftatige; unb baß fie b a S Aeben unb 2hun beS ©preéerS felbft
ftetS auf baS ©üuftigfte auslegen merbe, obgleidß roohl mtffenb,

baß er einet foléen gufage n iét bebürfe. — Ser ©prever oerbeugt
fié, unb entfernt fié- Sie Konigliéen Veooïïmâétigten sießen fié
jurüa um ihre Aoben abjulegen; bann roirb bis fünf Uhr gefdirooren
unb baS HauS oertagt fié.biS Alontag.
r-u ,3im U n t e r h a u f e nimmt ber ©preéer um 2 Uhr feinen
©iß ein, aber no<ß niét in feiner oollen Amtëtraét, fonbern ohne
©taatSrobe urw mit einer bloßen ©tuß« — anftalt ber Allongen'
perude auf. dbährenb ber íurjen geii oor ber Autunft beS „©éma«
jen ©tabes oertreiben fié bie ehremoerthen ©entlemen mit Orb*
nungSrufen bie 2qngeroeite. geben Augenblid begeht einer ber 9leu»
linge einen Verftoß gegen ben Vraué beê Hanfes ; er unterläßt eS
j. V. ben Huf ju lüften, menn er eintritt ober quer über ben Saal
geht unb totrb oerlegen bqrüber, baß er gleich ju Anfang berSeffion
jur Orbnung gerufen totrb, mährend bie Versammlung in herjliéeS
Saéen auêbnét; ober er übertreibt bie Stilette unb bleibt mit bem
Hut in ber Haub ßßen, ma§ nicht geringere Heiterteit erregt. 3lber
and; ältere Ahtgliebei; oergeffen fié oft, unb bann ift ber gubel um
)o lauter, ©üblich erléemt ber ©émarje ©tab, ber ©preéer geht,
íel)rt naé 10 Almuten jurüd, melbet bie Veftätigung feiner Sßahlunb
erinnert baS HauS, bap nun bie Vereibtgung an ber Aeihe ift. (Sauge
roirb nun ber ©preéer ntd;t mehr fo oiel ju fpreißen haben toie au
biefem 2age.) Aaébem ber ©preéer felber juerft allein gefércúren
bat, ruft ber ©ecretär ober ©éretber bie Dlanien ber ju uereibigenbeu
Alitgtieber auS. geber ber ©erufenen tritt an ben Sifé unb erhält
eine Karte, auf ber bie ©ibeSformet gebrueft fteht, unb ein ßjremplar
beS Dienen — mehrere beS Alten — SeftamentS. ©obalb ber Kreis
um ben Sifé oott ift, ließ ber ©éreiber laut bie 3Borte beS ©ibeS
oor, unb bie Alaffe ber ©émçrenben antroortet mit einem ©efumm,
toie eS in ber Kiriße gehört toirb. , Slaéher féreibt ber ©entleman
feinen Aamen auf bie Sifte, unb roie er am ©iß beS ©preéerS oor«
beigeht, mirb er biefem oon einem anberen Veamten beS HaufeS oor«
geftellt, ber mit lauter Stimme feinen, Aamen unb SUaßlort nennt.
Hierauf feßt fié ber Vorgeßettte auf feinen, Vlaß. 31né in ber Aei«
ßenfolge ber Vereibigungjherrfét einige ©titelte, inbem mit ben iei«
tenben Alitgiiebern ber AegierungS« unb OppofitionSpartei ber An«
fang gemacht mirb. Sen Aeigen eröffnet Air. ©Iabßone mit © ir
©. ©rep, Air. Saparb, Air. SiSraeli, S ir g. Vatington u. f. m.
gm ©anjeit tommen 153 Alitgtieber in oier Abtheilungen an bie
Üleiße. SaS HauS oertagt fieß 20 Almuten naé 4 Uhr AaémittagS.
Conbcti, 5. gebruar. gm fftorben (SitglartbS, nametitlid)
in ben gabriîgegenben, ift ber SBunfé naé einer V a r í a *
m e n t S r e f o r m am lebßafteftcn. ©o fanb in Hantel) ©beßer,
ein Aleeting ftatt, bei beni ein ©é^eiben bon Air. ’ ©renfett
beriefen Würbe unb große ©ntrüßung herborrief, weit er fié
jWar barin als ffteformfreunb auSfpradh, aber ber Ateinung
war, baß bicle VerWaltungS* unb ©erid)tSreformen eben fo
bringenb unb bielieidßt bringenber feien als bie H«abfeßung
beS äBählercenfuS. 9Jlr. Vrigbt féricb an baS Ateeting unb
ermahnte alle ylefbimfreunbe, die Aegierung energifé ju unter*
ftüßen.
AuS S u b l i n Wirb gemelbet, baß bie ©pecial*Unter=
iuéungë=6omtniffion am 2. b. Al. ihioe Arbeit beenbigt ßat.
Ser Attorneh=©eueral erwähnte in feiner ©ddußrebe mtt Ve=
friebigung, baß bon ben 41 burd) bie Krone Angeilagten 36
bureß die ©efdjWorenen fdßuibig befunden Wurden, 3 wurden
freigefprod)en unb nur in einem einzigen gatte hatte bie gurp
fieß nicht einigen tönnen. Sie beiben Aidjter Keogh unb giß*
gerald bantten ber gurp für ipren unoerbroffenen gleiß. —
©eit dem 2. b. fmb übrtgenS Wteber mehrere Vejirie in ber*
d)iebenen ©raffd)afien unter bie AuSnahtnSgefeße geftellt.
f
lîouboH, 6. gebruar. Sie Unaetoißhett, wie bie Königin
fid) bei der VarfamentS = ©röffnung benehmen Werde, hatte bie
Slcugierbe diesmal in ungewöhnltd)em ©rabe rege gemaét.
©éon borßer hieß eS mit Veßimmtheit, baß fie bie Shronrede
nicht felber beriefen werbe, weil fie beforge ihre Aührung n ié t
berbergen ju tönnen, wenn fie jum erften Atale feit bem Sobe
ihres ©emal)I§ por bem Variamente erfdeine. Unb fo geféah
e§. ®te Kônigïiée Kleibung tag auf bem Spione; bie Königin
trug ein buntleS ©ammttleib mit einem Vnijtfém ucf unb
Siabem bon Siamanten.
Sie Hofdamen Waren féwavj, bie
Vrinjeffinnen weiß geileidet.
Ser Kanjler berlaS die Sßron*
rede, Während die Königin unberWandt ju Voden fdjaute. Sen
Saal berlaffend, umarmte die Königin bie Kronprinjeffin unb
trüdte bem V ï’nôcn ©hriftian bie Hanb.
Ser ©mpfang ber
Königin auf ber ©traße War ßellenWeife lebhaft.
Ser Verliner „SimeS",=©orrefponbent berichtet auSfüfjt*
lié über bie jüngfte ©ntféeibnng des Ober = SribunalS, man
tann fié benten in Wetéer äßeife. ©r berfiéert, unter 100,000
gebitbeten Vb^ßen gebe eS taum einen einjigen, ber nießt auf
©eiten ber Aebefreiheit ber Abgeorbneten fteße.
SaS gahr 1865 iß fü r ©nglanb ein fehr ungefunbeS
gewefen, jumal fü r bie ©rafféaften 3)ort unb Sancafter. Ser
bon ber oberften ©tbilftanbSbehörbe beröffenttid)ten Aüdféau
Zufolge ftellte ffé
©terbtiéïeit um 1,25 über ben auS bem
borhergegangenen gahrjehenb bereéneten S u ^ fd n ittS fa ß bon
23,4i per Saufenb.
SLßemt ben ©anitätsbehörden neben ben
gahten V rifto l 23,5, Sonbon 24,4, Virmingham 24,5, folée 3ln=
gaben wie Aland)efter 32,93 unb Siberpool 36,39 per Saufenb
in bic Augen fallen, fo mag eS ihnen eine ernfte Atahmmg
fein, bie ©efunbljeitSberhältniffe ber beiben gabrifftäbte einer
tiefgehenben ©rforfeßung ju unterjießen.
SBind und Vielter
unb anbere ©inflüffe, Denen Sjlenfdienmadjt n ié t ju gebieten
bermag, ßaben fo grelle ©ontraße n ié t ßerbeifüßren tönnen; eS
ntüffen Urfadten gewefen fein, Weldje innerhalb beS VereiéeS
menfd)tiéer 3lbßülfe liegen.
9C m e r i f a.
Conbon, 7. gebruar, Abends. „AeuterS Office" melbet:
A e t b ß o r i , 27. ganuar, AlorgenS. ©eneral ©raWforb ift in
AeW=DrleanS berßaftet unb auf ©eneral ©ßeriban’S Vefeßl
naé gort gaScon gebraét worben. A a é Vriefen aus VroWitS*
bitte oom 7. b. A l. befteßt bie ©éaar, weld;e Vagbab einge*
nommen, hmiptiädiltdi auS Abenteurern, ©Treibern unb Alü*
ßiggängern. Ser Vmn jum Angriff War ohne jebe Kenntniß
entworfen unb ausgefütirt. — ©taatSfeeretär ©ewarb War am
17. in Häbannah angetommen.
(äö. X. V.)
S e r ïü ftffe riu e fl jttiifd ffcn S ö eid jfel uttb 3leße.
* V e r lin , 6. gebruar.
Von 30 namhaften girmen
hiefiger Hoijhändler iß unter bem 2. b. Alts, bie naéftehenbe
©ingabe an baS Alinifterium fü r Hanbel jc . abgefanbt:
©inem Kinigliéen H°hen Alinifterium eri««ben mir unS im
gntereffe beSHanbelS eine turje Sarlequng Der Jcothßänbe imüBaffer'
oertehr jmifdjen 9tßeic6fel unb Aeße gehorfamff in unterbreiten.
ßiroörberft müffen mir anfüßreit, baß ber Holjßanbel jur 3eß
qaitj anbere VejugSquellen gefudthat unb ber Verteßr ffé tmrju S'
meife auf gufußven pou ber VJetélel, aus Slußlanb, Voten unb
©alijien ansennefen ßeßt, tnbem lorooffl bon ber Ober, als üöartße
ben Sebürfniffen niéf flen*j0t ß’eroen tann ; bagegeit bieten obige
Pänberßreden noé reiée Vorratl)stammern, melde auf lange gaßre
ben Vebarf beden, mennféon entferntere SiranSportroege jum ßöß!
baren ffiaffer benußt merben müffen.
Sielen ftetS roaéfenben Verteßr ßemmt bie Unjulänglicßfeit
beS SBaffermegeS buré ben Vromberger ©anal unb ßauptfädtieß bie
©ommunication auf ber unteren Sraa bis ju biefem.
Als großer Uebelßanb ift die niét auSreiéenbe Speifung beê
©analS auS ber alten Dleße heroorjuheben unb märe jur Vejeitigung
biefeS AlanaelS eine neue Vkfferjufübrung, »ielleidt aus bem oberen
2aufe ber Vraa, ober ben benadbartcn ©een äu ermögliden. gebod
ein größeres Hemmniß mirb buré bie gortfdaffung ber Hötjer unb
©diffSßriäße oon ber SBeidfel auf ber ftatt ftrömenben unteren Vraa
bis jum ©anal heroorgerufen, meide mit großen ©émierigîeiten unb
Koften burd Vferbe beroertßelligt merben muß. Veoor jebod bie
Hotjmaffen jum ¿reiben in ben ©anal gelangen tönnen, müffen fie
oft jroei, brei bis oier Alónate auf ber Akidfet lagern unb e§ er«
roaéfen barauS ben Vetheiligten fehr erhebíiée VemadungSfpefen,

eoent. ©efahn n für _baS ©ut Bet faft alljäiirticE) }roeimal plößlich
emtretenbem frochroafjer; wie aud) burc^bie buhnenartig roirtenben
fröljläger auf ber Beidjfel uaajtljethge Störungen für beit Verieljr
herbeigeführt roerben. ©tue Dlbintlfe mürbe leicht burch eilte (Sana*
lifirung, ober Dtnftauung ber unteren ©raa }u ermöglichen fein,
toovüber bie genaueren '©läne ber Königl. Diegieruttg, refp. Bafferbau*
gnfpectioit in ©romberg bereit? oorliegert ttnb womit in Verbinbung
f i j ein ©amntelbaiftn, refp. Stmerijeitsbafen pott entfprectienber ©röße
nabe ber Beichtet leicht ijerftelleu liefje.
Tie 9iü^tic^tert uttb Dient bilität eine? fotdjen Unternehmen?
ift uicbt in 3 n>eifel ju sieben, bettn bie bisherigen ¿agerfoften auf ber
Beicblel, Treiberlöbne bi? jur 1. ©diteufe be? Ganai?, betragen
minbeften? ba? Tretfacbe be?fenigen Holle», toeld)eit bie königliche
^Regierung für bie fämmtlidjen Ganalfdjieufen bi? hinter Diafel jeßt
ergebt; ber Kaufmann würbe fid) mit greubeu baju oerftehett, biefe
ent genannten hohen kojten 51t tragen, 2öen" ihm babttrcE) bie Vor*
ttjeiie ber tantelleren ©eförberung unb ©icberfteUuttg feiner SSJaarett
ju ©ute fönten.
<5? paffirten int Saufe beS gabre? 1865 (ungerechnet bie
ödjiffggefäße) ca. 20,000 Tafeln, ober ca. 10,000 Treiben ben©rottt=
berger ©anal unb errombfen auf felbige _
a) au Sagerfofteit auf ber Beicbiel ca.
a 3 % tat- Treiben................... .............. & ,m 3k
b) an Traberlofm auf ber unteren ©raa ca.
ä 7 3 k ....................................................... 70,000 3k
ca. In0,0ü0 3k
wobei noch gar nicht ber Seit“ unb ¿infenoertuft, forcic bie Ver
schlechterung ber Baare in Dtufdilag gebradjt t|t.
,
.
^ Benn nun bie königliche Dtegierung nur bte fralfte bteier
Summe al? Holl erhebt, ba bte attbere fralfte immerhin noch burd)
2rangnnrttnft«i nMorbirt toirb, jo mürbe btefe Summe 311 *> °l°
öerec^iiet idion ein Kapital non einer Million ^ repräfenttren,
ioetdje? bie ¡Regierung jur Dlugführmtg bei; oorgeichjagenen Jlalaßeu
»erroenben fönnte eine foldje summe mürbe ieboch ttnfere» Grad)*
teng 5ur Dtusföbruttfl be§ ©rojecte? gar m it erforberltd) fein.
G»
ift babei aber feineSroegS ber ©efürajtung Diatttn }U gehen, bah bte
Ipoljäufuhren etwa nur für bie nö#en Sabre anbauern unb[ fpater
nachlaffen roerben im ©egentheil t | eine ©ermehvung berfelben, io
toie bei ganjenlchipoertehrgmit Sicherheit in fu s ß ftju nehmen
91achbem mir Gittern königlichen Roheit DDittuftenum bte fo
laut fpredjenben Büttfdie be? ganjen franbelgftanbe? tn ©orftehen*
bent bargelegt haben, erlauben mir. un? 31t bewerten, bah
?{& $
achtlaffung berfelben, toefentlnhe 1a Sogar unbereienbare 91aithettc
herbeiführen mürbe, unb richten beshaib an frodjbaffelbe ba» ergebene
lit t e " Verbeffermtg be? ©romberger Ganai? unb ber baju gehöri
gen sileufen älterer Gonftruction,
.
, .^
2. Vermehrung be§ Baffer äuftuffc? ju betreiben,
3. Ganalifirung ober Biltauung ber unteren ©raa, m t f l1« *» « "
ger Anlage eines ©amtnelbafenS oott ca. 100 bt? 150 -mirget
rlusbehnung
.,
,
,
ot geneigte Grroägung }u stehen unb nerharren tc.___________ ___

Socalcé unb sprotnnjieUcé.
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beenbet fein fo il/ Snbein e§ aber tn ber betretfenben M W etim a
»etter heift ber ©eoollmächtigte für bte|e ©ahn. ©“ ton 00
3 obettij«(gnieaelbera ftebc mit Serltner renommirten ©anfhauietn
»egen ©eid,aftung be® ©aucapitals in Unterhanblung unb tn n a j;
wer Seit fei ber I b iilu f j ju erroarten, io fdietnt boch bte -Oepaup
*“ n38, bah ber ©au mit bent Srühiahr m Angriff genommen »erbe,
eintgermafjett ooreilig.
_____
W aitnigfaltigeö.
r
■ »îaabeim ra, 7. gebruar.
©eitern 3lbenb um H Uhr ent=
ftahb in ber ©rufon’fchcn 9Jlafiincnbauan|talt in S u d au eine
geueribrunft, burd) raeldje nach unb nach bag ganje bebeutenbe Gtahlifiement in Slfie gelegt mürbe.

6 #ffee=®»()ort von tKto ¡¿Janeiro in Pen lepteu tctjtt 3 « h r(n .

ütacb
1861
186 Ï
ben ©er. Staaten
771,045 402,213
bent Sîorben GuropaS,

1863
391/ 27

1864
554,263

1865
707,228

©anal, Gnglanb,
ollanb, Hamburg,
Itona, ©remen
___
unb Dftfee
850,122 589,419 512,674 417,220 547,310
bemsDtittetmecr,imure
unb ©orbeaur
392,499 430,320 381,679 447,148 489,422
bem Gap, ©ortugal,
unb Dito ©lata
67,416
63,288
63,463
59,553__ 66,9c8
Sotal 2,081,9821,495,2401,343,8431,478,1841,804,938

t

Telegramme Sec C»ftfee*3eitung.

SSerlin, &• gebruar, 1 Uhr 55 ©i. Dladhmitt.
©taatêfèhulbfchetne 89r/4 bej.
Dioggen gebr. 4b5/3,
bej.
Staatsanleihe 4VV' » 1003/4 bej.
grühiapr 47, 46'/s be}.
©erlin-Stett. gfb.-flct. 137 bej.
3)lat*Sum 473/4, ‘/s bej.
©targ."©of. Gfb.«2lct. 963/4 bej. Dlüböl loe# 155;8 bej.
Defterr. 9iat.*itlnleihe 64'/y bej.
gebr. 155/6, sU bej.,
©omm. ©fanbbr. 93V4 bej.
gebr.'DJiärj 153/4 bej.
5lprit»2Jiai 152/3, b/8 bej.
Oberfchlej. Gfb.«51ct. 17Ö1/a be}.
Spiritus loco 14n /24 bej.
Bien 2 B t. 97% beä.
Soubon 3 B t. 6. 223/s be}.
t ebr.'©lärj l46/i2, V2 bes.
©ariä 2 B t. 80n /i2 he}.
pribSDlai I4«/is, 5/e hej.
»ambutg 2 B t. 1518/4 be}.
'Uiat-guni 15V8, Va bej.
îtiecflenburger Gfb.*Dlct. 755/s be}.
Dluff. ©räm.-ülnt. 933/4 be}.
Diuff. ©anfnoten 77]/s be}.
Slmertfaner 6> 72 be}.
B a t 181 a 180 fl.

7- So b4rUt.a r* L Â o08en aut Termine flau,
October 187 ft. be}ahlt. Dlapp? ^ Dlpdi

4 3 i f ' fl*** CC bet 7 i 2 2'

Kubö[ ^

®£ai 538/* Ov

iperbft

*) Ingefommen ben 8. gebruar, Diachmittagg 3 Uhr.
jL\ 3 ebruar' Nachmittag» 3 Uhr. S5ie Diente eröff»
■Cn äu
auf 681 90, unb fchloh hier}u in fefter
Jaitung. ^m Dlllgemeinen mar ba? ©efc^äft fehr gering, roeit bie
opeculanten unentfdhloffen blieben. — ©chluh-Gourje: 3 V» Diente
©i,90, Italien. 5->/0 'jfente ¿1, 87l/2. l u/o ©panier 34V2- Defter*
etchifche Staatg-Gijenhahn-Dlctien 407, 50. GrebitsBobilier«2lctien
©5, 00. Sotnbarbijche Gijentahn-Dlctien 407,5». Defterreichifche
Inleihe pon 1665 3iü, 25
cornpt., 345, 50 auf 2/ermin.
^ 'T>avi?, 7. gebruar, Dladimittagg 3 Uhr 30 ©iinuten. Diitböl
gebruar gr§. 130, 00,
Bai-muguft gr?. 115, 00, /»* Sepember.®ecember grg. 107, 50. - Behl
gebruar grg. 50, 75,
*** Bai'Jjuni grä. 52, 25. — Spiritu? /»<- Bai'Dluguft 47, oO,
***• ©ept..t)ec. grg. 49, 25.
7. gebruar, Bittagg, ©aummotlej 10,000 ©U.
S f r t «ünW e ''Stimmung. ' W t a n i f Ä e U fair MoUetrà 10
“ bol. ,i?u
fa u 3)hDlU.»v
............ .. ®hoEerah
- , ____ ,
’isi
Shollerah „143/4, tnibbling
14'/+, ©eugal
* iA
I I I /_
• (
1 .0 /
.......... 1 ■ i l l
v iiiił* łt < > » v i . L io / ,
'*—- 111/2,
(Scinbe
U 2k, Domra
1 >3/4,
©ernara x93/4.
Bechfeí-Gour? auf Son»
, r f fe tp p o r t, 27. gannar, Borgen«. ©1
©aummolie (mibbl.
Ipianb)1^'.- ® ûlbaûi0 a®3'4' ® onbê ^ l2'
48.
M ind"und Wetter.
Febr. Cuxhaven \V., stürmisch.
6. Kehr. London _W., irisch.
Portsmouth WSW, massig;
Vlissingen 0.
- Plymouth W., do.
Aberdeen WSW., Sturm, Regen.
- Shields W ., leicht.
Falmouth NW., schön.
Liverpool WSW., Irisch.

Angekommene und abgegangene Schiffe.
ö.Albion (SD), —
Danzig
Febr. Kopenhagen
nach
von
passirt
Stralsund Condor, Voss
Hamburg
l.Rapid, Anthouisen
Fehr. Cuxhaven
vonjFcbr. Liverpool
von
G.Condor (Jleekl. Brigg)
Paraibo
lingland S.Moiiy. Wüsthofl'
Febr. Broinvershaven
mich
von Febr. Newport M.
S.Gcrmauia, Franke
Constantinopel
Baltimorpl'LHcrmann, Reetz
do.
Fehr. Boston
Alfred, Schröder
von
c la rirt
naclt Fehr.
I
Plymouth
«.Mecklenburgs Hanswirthc, Kortt'
5.Bürgermeisler Müller, Kädiiig' Odessa
Newcastle; Baltic, CrunbergliriinbemSwansea
Fehr. Unw. Bnngeness
von:
riach Barcelona
von
l.dcrmania (aus Duisburg
Baltimorej Febr. Stockton
Odessa
erhielt Lootsen mid segelte nach;3.Guglielmo (?), Jung
Rotterdam.
naeh
Febr. Shields
Fehr. Falmouth
Alexandria
von ./¡.Pandora, —
3.Wiilihald, Mut zell
von
Laguna Febr. Swansea
Hans Biilow, Vorbrodt
Portmadoc
Odessa 4.Dr. Engelbrceht, Witte
ö.Idaiia, Stiemke
naclt
Conaivcs Febr. Bordeaux
Glasgow
nach4.-5.Willy .Müller
Schultze-Delitseh, 'rehn
von
Flbe Dec. Cheribon
Febr. H ull
Batavia
von T.C. II. Knltschky, Aim
D.Artemis (SD), Duncan
Pillauj
und Memcll
*
„ £ te! tlu ' p- gebruar. Stitrmifch unb regnig. •Temperatur
+ 0° Di., ©arometer 27. 8. SBinb 2B
Bei}en flau, loco «^858' gelber 62—63 % 89 ff gelber B art.
(lO'/o
be}., mit 5ln§much§ bunter ©oltt. 718' 42 3k be}., 778
52V2
be}., 83/858 gelber
grithiahv 70, 60'/2 $6 be}.,
69®/4 3k ©r. unb ©b. Bai-^nni 71 3tg be}., 3Snni*3uH 72>/2—72
3k be}. uttb @b., gult-Slug. 73 3tg ©r.
Dioggeit matt, /w- 2000 8 loco 46—47% 3 k , /»*■ gebruar*
B är} 46 äs Gib., grühiahr 471/4 3k be}., Vs 3k Gib., Bai-guni
4b'U 3k be}., 3tmi -- fjuli 401/4 3k be}. u. ©r.
©er|te, loco fav 708 gutter* 34—35 3k, leichte Thonter 36
3k he}., Schief. 37—39 3k be}., 708 ©chlcf. grühiahr 40 3k be}.,
41.0/4 % ©r.
•yafer loco 4^ 50 8 26—27 3k, 47/508 grühiahr 2) 3k
©b., 9}lat*^unt 30 3k be}.
Grbfen loco 4 6 -5 0 3k, grühiahr gutter* 49'/2 % ©r.
Diiihöl behauptet, loco 15% 3k v r., gebr. 15V+, Vs 3k
be}., SlpribBai 15'/4 s?k be}., Sept.-Cct. 13Vs 3k ©b.
Spiritu? fefter, loco ohne gafi 145/t2 3k be}., gebruar 14Vs
3k Gib., grühiahr 1419/24, % 3k be}., BaOguui 15 3k Gib., guni*
Sufi 151/3 3k ®b.
Dlngemclbet: 50 B . Bet}en.
©almöl, Ima Sinerpooler 14i/R 3k be}.
Gocuftnuftöl, Sibnen lü% 3k tu
©etroleum l l 3/6 3k be5.
S'
©fefter, Stngapore l l i / 6 3k tr. bey.
Ganbig*St)Utp 33/4 % be}.
SBcflitt, 7. gebruar.
¿n ber nergangeneit Boche mar ba?
©efthüfi- in ©utter mieber fehr flau unb blieben ©reife, befonber?
für DJiittelroaare, gebrüdt unb ftarf meiihenb. — . Dlotirungen:
geitte unb feinfte DJle-iteuburger ©utter 35—39 3k, ©riegniher unb
©orpommerfche 3 2 - 3 . 3k, ©ommerfche unb Diehbriicher 2 5 - 2 9 %
©reujifihe x3—26Va %
Sdilefifdje 24Vs * 9 3k, ©lajer Jiübel,
l« Duart f i* gafe, 9—11 % Thüringer unb ©aperi|che 25—31
3k, ^effifche 2 8 % -3 2 % Sk.
Schmeinetette 24—25 %
©flau*
ntenmug 7 SkT'atuig, 7. gebruar. Better: ftürmifch, feucht. Biitb: B .
3ufithr heute geringe; Äaufluft für SBeijen nicht oorhanben. llmfah
12 Saften, ©reife gebrüdt aber nidjt befannt gemacht. — Dioggen
unoeränbert, 115/168 321 fl., 1198 33U ft., 1228 o42 fl„ 125/268
354 fl /« - 4910 8. — ©erfte flau. 1058 große 255 fl., Heine
93,948 225 ft.
4 3 :0 8. — Beiße @rb|en ohne Mau|luit. —
yafer 738 180 fl. ^ 3000 8 . - Spiritu? 15 3k.
impfen, 7. gebruar. Dioggen (**»- 25 Scheffel = 1925 8)
/at. gebruar 43% 3k ©r.( 5/i 2 3k ©b., gehruar*Bär} 42% 3k
©r., “/12 3k ©b., grühiahr 431/3 3k ©r., Vs 3k @ö., Dlpril-'Miat
(*cav 2b Steffel = 20U0 8) 443/4 3k ©b. u. ©r., SDiai * Qutti
452/3 9k ©r., 1/2 3k @b.
©pii-itus
100 Duart = 8000 °/o ZraUeS) [mit gaß]
Setünbigt 15,1/00 Quart, y»*- Sebruar 13% 9k bej., üJiurj 13%
bej.. Sinnt 14\i,<2 9k be}., B a t 14°/i 2 9k © r 9k ©b., °tunt
14% 9k ©r-, % 9k @b., SuU 15 9k ©r., l & L v k ©b.
SÖrce-lau, 7. gebruar. Bitib: Beft. Better: regnig.
Thermometer früh 8Ü ©rab Bärme. Dtm heutigen ©iarfte blieb bei
belanglosem Dlngebot bie kauftuft ruhig, ©reife raaren ohne Dlenbe*
rung. Bci}en behauptet, ^ 858 Sdjlefifcher roeißer 6 i - 8 i t y ,
gelber 6 2 -7 6 i#> feinfte Sorte über Dioti} be}at)lt, auggeroachiener
nnb blauer 54—62
be}ahlt. — Dioggen fejt, //*- 848 54 55
feinfte Sorte bi? 56 fc^1 be}ahtt- — ©erfte beachtet,
748
meiße 4-1—46
helle 41—43
gelbe 35—40
auggeroach*
jene 33—37 £^n. — .yafer gefragt,./«* 508 2 6 -2 7 30
feinfte
Sorten über Dioti} be}ahtt. — koch-Grbfen fchttm^er Untjah, 50
—60—65 9^6 — Biden beachtet, 62—67—70 tf<p>. — Oeljamen
ruhig. — «upinen *a* 90 8 gelbe 60—70
blaue 56 60 t/y>.
- Sihlefifche ©ohnen ohne Umfaß. - Schlagleinfamen flau, 180
Sfr. — Binterrapp? 2/6—29z—ao4 yt/K — Bittter*
-1 9 )o—2ou
o— Sontnterrüb)en 220-240 250
tübfen 2 6 8 -2 8 5 -2 9 2
— ßeinbotter 186 -195—205 ty - — Jtapp{ud)en fchroach beachtet,
57—6J fA> fav '¡gfr'
kleefamett ftiEeä ©efchüfV
j e'£' , üt,^ lu ^ 141k 3k,
mittler 1 5 -1 6 3k, feiner lö V ü -f/ 'i, % hochfeiner über Dioti},
roeißer unoeränbert, orbinärer 13 /2 io 3k, mittler lö 3/+—16%
3k, feiner 17% - 19% 3k, bocbfeuier 20% - 21VjJ k
«P.
— Thpmothee gefragter, I 0V2—44 ri / ¿ ,30f ^ ^
% ...
Din her © ärfc
»Dioggen ( / * - 2uoo 8) etroa? mebrtger,
get. lOOu «p , £
gebruar 43% ^ De} gebruar*»Bär} 43% %
be}., DlpriODJläi 435/s-V2 3k he}., B?'=3unt 44% vk ©r., Sunt*
Huli 46 —47% Sk be} u. ©r. — Beiden fa * gebruar 59 3k ©b.,
- ©erfte
gTbruah 39 3k »t* ~
^ ^b riiar 37% 3k
©r., Dlpril*'Bai 3s% 3k ©r.
149 6„ ß,s
'Jiapp? (/»»■ 2000 8) fa» gebruar 142 3k ©£>.
»ltühffl etroa? fefter, loco i5'/s 3k bej., yat, gebruar 15%
3k be* gehr Ä
15% Sk © 1- Niär}*'Hpr,l 15VS 3k ©r., Dlprit*
B a i i ö ' v f ^ & l a i l u n t 15% ^
©eptbr,Detober 42%
^
Jüritu? etroa? ru^ifler .
13» /„, 3k ® r. 1 3 % Sk
@b /at- gebr. unb gebruar-DJiar} 43% 3k be}. uttb ©b., Dlprtl*
B a t 14% \ 3 k ^ l . u . f \ K b in ,U7.7gebraar.e Beijen niebriger. effect. hiefiger 6V4—Vs
3k ©r-, effect. freittber 5%
©(■»
Nlür} 5 ^ 26 W bej.
ltnb @b 5 3k 26V»
©r., DJiat 6 3k 5, 5% ifyi be}. uttb ©r.,
6 3k 5 W» ©b. — Dioggen niebrtger, effect. hteftger 4% 3k ©r.,
fat- B ä r / 4 3k 23 W? be}., ©r. uttb ©b., B a t 5 ^_bc}. u. ©r.,
4 3k 29% 9ÿi ©b. — ©erfte, breftge 5 3k ©r., Oberlänbijche
-piritu?, effect.
51/3 - % 3k ©r. - yafer, effect. 0 3k ©r.
80% in
in ©artieen pon 30W Ort,, l«J/4 3k © r Diüböt feft,
effect in ©artieen non 100
Ltfettbaub l/% o 3k ©r., tat©iai 165/io 3k be}. unb ©b., 165/io 3k ©r., 16i%0 3k ©b„ Oct.
144/10 3k ©r., 147/2o 3k ©b. £eui°1' eTrect. tn ©artieen non
10j 5®' 14 3k ©r.
.,
. . ,. . „ ,
,
9iiaa, 5. gebr. Obgleich » « « » otefer Boeße nach längerer
Utiterbrediuug ein paar Tage Ware? ©'olU» nut größt bi? 7 ©r. »Ji.
hatten, fo ift hoch uttfere $ütta faft flonjli* non ©t? befreit, freute
bei Sübroiitb hut fid) roieber Diegen eingeftellt.
.
glacb? Hu ben Dlotirungen ftnb ein paar Tattfeitb ©erf. mit
ben Verläufern ©luftigen Diebenbebtngungen gelauft worben unb blei
ben noch Säufer, roährenb int Dlügemetnen Inhaber non glad)» felbft
}tim feften ©ret? non 65 Dio. für krön* u. f. ro. tn* ©erbültmß taum
mehr Verläufer fein bürften; ijufuhr tn btefem Boitat ca. 900o ©ert.
gegen 2o,0l0 ©eid. }ur felben
lobt».
Sn Säeleinfamen gingen nur tm Dlnfang btefer Boche ein
paar Bille Tonnen a j6% Dio. um. Weitere Dtbfchlü||e hatten nicht
(tat! unb blieben }tt biefent ©reife nod) Verläufer.
franf ift in biefer Boche DJiehrere? umgegangett. gür ©itgiatio
würben auf Bai>£ieferung mit 16 % Vorfchuß fein Dieitt* 142 Dio.
©co., gewöhnlich 137 Dio. ©co., Dtu?)d)uß* 134 Dio. ©co. unb ©aß*

131 Dio. ©co., foroie tat- cont. gewöhnliche Baare a, 132, 129 ünb
126 Dio. ©co. contrahirl. Verläufer fittb nod) /»*- cont. für fein fReit « 137, fein Dtugfchuß* 131 unb fein ©aß* 131 Dio. Vco., bod) haben
teilte untfäße flattgefunbeit.
fran)öl würben an 2C0 ©er!, a 46 Dio. mit 10 % Vorfdjuß
genommen unb blieben baju käufer.
Sd)tag* uttb franffamen gefd)äftstog.
frafer Ditiffifdicr 75ff & 81 Dio. cont. uttb 73ff a 81 Dio.
mit 50 % Vorfdjuß ging Ginigeg um uttb blieben bajit käufer. Sn*
ßaber fefter.
'Dietpcaftlc, 5. gebruar. (frerrett BiUiam Gootjuit. & Go.)
B t r Jähen leine roefentiiehe Dlenberung }u berichten. GrpftaÜ. Suöa
tat- jofort 5X 5s mit 2'/2% T»i?conto, -tat- ¿teferung 5 j£ 10s tat
Ton ©ruttogewiebt, Dlltali m 1, hefte? weiße« 2%d, j u 2 2%<4%
/at- Grot., ©laubetjal} 6 ^ 10s, ©icarbonate of Soba 1 8 ^ 10s,
Gßlorfalt 1 3 £ , cauftifche Soba 58 —60V« 4d, 70 - 72V» 4%d ta t % ,
djromfaure? k a lt 6d /at- ff, blaufaure? kalt, gelbe? 2s ld tat 8 ,
rotße? 2s ld tat. U frei au Sorb in ber Tt)tie.
Bonbon, 6. gebruar. Diohtuder roar heute fehr flau. Gafjee
Diatioe-Geplon gut orb. 66s 6d—67s. ©lantage erjiette ooüe©reite.
Sn öffentlicher Verfteigerung Tßee beffer bejahlt.
Diei? mehr ge*
fragt, ©reife behauptet. Salpeter nirbrtger, 4 >/2—4%-proc ©eugal
24s Od. Dioheifcn unoeränbert.
Giiglifche? kupfer in Dluction lfO
Ton? crjielten ooüe ©reife, frembe? etroa? höher, B atia 00 QÜX.
Hinn biüiger, Strait? 86s 6s—87s. 3inf behauptet.
T)ie Gnoli«
fchen Sdjmcljer haben bie kupferpreife heute um 2s ermäßigt, ¿ein*
tarnen fefter. Seinöl höher, in frull 37s 3d—37s 6d, gebr. 37s 9d,
Dlpribguni 39s 3d. Dlnbcre Deie ohne »Dlenberung. ©etroleum flau.
Talg fehr flau, oöllig ls niebriger.
Bechfelcour? 3 »Bte.: Dlmfterbam unb Diotterbam 12.1% —
2%. framburg 13.9% 10% '©ari? 25.50—xö. Bien 10.60—65.
»©etergburg 29 % —%. ©erlitt, köln 6.'e9>/2.
ec* nnb * tromhcricfttc.
^jelftttgof, 6. gebruar.
Von norbroärt? paffirt: ©reuß.
©art ©. Di. m J22. (frohen}oüent, kräft). Ta§ TJampffJiff ©ritt*
ceß DUejanbra, Samfott, ging Vormittag? 10 Ußf norbroärt? roeiter,
retournirte aber Bittag? 12 Hbf roieber sur fRijebe. Binb: Bor*
gen? S B ., einfach; Bittag? B ., bid)t gereffte Bargfeget?*kühlte.
©arometer 27, 2. Borgen? Siegen. Thermometer + 6U Di.
9)itttatitlan , b . Tecetuber.
Tie „Grneftine", Tähuide,
liegt mit einer fiabung Bahagonihol} jegelfertig nach Sottbon.
^
fB rifio l, 5. gebruar.
Ta? '©reuß. Schiff Edwin, oott
Sroanfea ttadj DJialta, ift burd) toibrige? Better ben Ganal aufge*
trieben unb antert über ben frointen.
GuccnftotPii, 5. gebruar. Tie DDiedlenb. ©arf v. LaffertLelisen, oon Dlicolajeff unb gatmouth, ift led hier eiitgelaufen.
3 « See angefprodictt. ©ertnania, grante, non ©altimove
nach Diotterbam, am 14. ganuar auf 39° Di. ©r., 70u B . Sge. (burch
wen, nicht angegeben.)
Söteelau, 7. gebruar.
Oberpegel 16 guß 7 Hott, Unter*
Pegel 3 guß 5 Hott.
fftofett, 7. gebruar. Bafferftanb ber Barlße 3‘ —
t6i3]
I. Ter kaufmanti Wilhelm Arnbach }u Stettin hat für feine
Gtje mit Elise Marie, gehonte Ewald, burch Vertrag 00m
13. gebruar 1866 bie ©emeinfehaft ber ©üter uttb be? Gr*
roerbe? au?gefd)ioffen.
Tie? ift iit bem oon un? geführten franbelgregifter un*
ter M 87 }ufotge Verfügung 00m 2. gebruar 1866 am 5.
beffelbett »Bonat? oermertt worben.
II. Tie ©efettfehafter ber in Stettin unter ber girma :
St. lilanciuart & Kegeser
am 1. ganttar 1866 errichteten offenen franbelggejettfchaft ftnb1. ber kaufmanti Albert Louis Ferdinand St. Elanqnart,
2. ber Kaufmann E m il Wilhelm Begeser,
beibe in Stettin.
Tie§ ift in ba? ©efelIichaft?*Dlegifter unter M 245 tu*
folge Verfügung 00m 2. gebruar 1866 am 5. beffelben DDio*
nat? eingetragen.
»II. gn ba? girmen*»Diegifter finb eingetragen unter
M 861 ber kaufmanti Friedrich Franz Gotthard Mann
}u Stettin,
Ort ber Dlteberiaffung: Stettin,
girm a: Friedrich Mann,
-4£ 862 bey_ kaufmanti Johann Friedrich Ludwin- Kollmorgen }u Stettin,
Ort ber Dlteberiaffung: Stettin,
gtrnta: L . Kollinorgen,
'ftnat?.S8erfÜ8Unß t,°m 3' rrebrwav 1866 «ni 5- beffelben
M 863 ber Kaufmann M'olff Blumentlial }u Stettin,
Ort ber Diteberlaffung: Stettin,
girm a: W. Blumentlial,
Pfofge Verfügung pom 3. gebruar 1866 am 5. beffelben
monat§.
Stettin, ben 5. gebruar 1866.
__ _________ Königl. Sec- und Handels-Gericht.
[612]
gn ba? girmen-'Diegifter be? Unterzeichneten ©ericht? ift unter
M 864 ber kanfmanr. Franz Theodor Sorge ut Stettin.
Ort ber DltebeUafjuitg: Stettin,
girnta: Franz Sorge,
eingetragen }ufolge Verfügung ootn 6. gebruar 1866 am 7. beffelben
ÜJtonafö.
Stettin, bett 7. gebruar 1866.
__
Kgnigllches See- nnd Handels-Gericht.
5 lV fo n jitin r td )u u ^ .
[59J]” '
gn unter ©efellfhaftgregifter ift bei ber unter jte 4 oerjeich*
neteit franbet?gefell(chaft C. Grundmann & Sohn }tt Fiddichow
folgenber Vermert:
Tic ©efugniß be? Kaufmann uttb gabriianten Bohert
Grundmami jur attetutgeu Vertretung ber ©efeHfcbaft ift
aufgehoben; btefe ©efugniß }ur Vertretung ber ©efettfehaft
Mt bem Tomänenpächter Adolph Grundmanu, bem ©ut?*
beftßer Eugen Ponge unb bem Diittergutgbefißer Otto
Grnndmann bergeftalt ertheitt, baß biefetbe nur in ©e*
meinßhaft oon }roeieit ber genannten brei Vertreter au?ge*
übt werben fott, alle übrigen ©efellfchafter finb oon ber
©efugniß, bie ©efettfdjaft }u oertreten, auggefchloffen.
jufolge Verfügung oom 3. gebruar c. an bemfelben Tage eingetragen
Greifenhagen, ben 3. gebruar 1866.
__________ Künigl. Kreisgericht; I . Abtheilung.

I f e k a n i B i H i a c h u n **

“ leisj-

Ter Kaufmann Leopold Engel hierfelbft nnb feine Ghefrau
Flora Engel, geborne Sochaszewska, cum curatore, haben burd)
gerichtlichen Vertrag oon heute bie ©ütergemeinjehaft be? OüLiicben
»Jiedjt? für bte Huinnft augflefchtoffen.
Greifswald, ben 9. Tecentber 18G5.
Königliches Kreisgericht.
_________________
I I . Abthcilnng._______

Bekanntmachung.
I [592]
gn bem Goncurie über ba? Vermögen be? Himmer*
meifter? Johann Heinrich Ebener }u Schwedt a. d. Oder ift sur
Verhanblung uttb ©efchlußfaffung über einen Dlccorb Termin auf beit
5 . ÜJiävj w # « , atorm ittaß? S l Uhr,
tn unferm ©ericht?locale, Termin?}immer M 3, oor bem tmter}eich*
ttelett Gomntijfar attberaumt rcorben.
Tie ©etljeiligtcn werben ßieroon mit bem ©emerf.it in Kenn ■■
ttiß gefeßt, baß alle feftgcftelltcn ober oorläußg jugeiaffeiten gorbr»
tungett bet Goncui?i:läubig.r, foroeil tur bieulbcn toi-ber ein »Vortedt, noch ein fropottnteniechi, »©fanbtecht ober anbcie? 'Dlb onbe>
runpgreebt in Dlttjprucb genommen wirb, tut Thetlnjinte au ber
©efchhißfafiung über ben Dlccorb bereibtigen.
Schwedt, ben 30. gatfuar 1866.
Königl. Kreisgericlits-Eeputation.
Ter Gommmai bce Goututie»,
Dieuhou?,

fyrifdic ( S í v a í f m t b e v

^ e fa n n tm a c fm n g *

Sie in unterem ©tabtforft im
nenbe ßidjenborte, etroa 200 Rlaftern,
taufe gefteUt werben unb erfuden mir
fallfige Offerten noch bi« jurn i .
jufenben }u wollen.
beu 26. Januar 1866.
D ie

nächten grübiabre ¿u geroiw
foil ¿um meiftbietenben 3Ser=
geeignete Haufliebbaber, be§=
SÖtä'rj b. 3 . portofrei unS

[625]

F ra n c k e
^ ir a d h t^ s e n tp ln r e ,

[593]

non 3 big 15 S fchwer, empfiehlt

& d tttg * b c r$

o n n f« iD a itifc b

t.

Hart) ¿Memel

fegelt in einigen Sagen unb bat nod [Raum für {(eine
©üter bag A. I. ©djiff „Aries", ©apt. Alirnd.
[607]
SInmelbungen erbittet
Julius F ritz .

Sif)iff»-*evtttuf.
S)ag hier im Hafen Hegenbe ©aleag« ©dtff
„grieberifa", bisfjer geführt 00m ©apitän [Rabnert,
115 Saften grof?, ftei)t ¿um Sßerfauf unb gäbe id
auf ben l * . Februar b. 3 ., ^morgen« I «
tth r , in meinem Haufe baju einen Sennin an«
aefebt, wosu i * Haufliebbaber £)ierbur$ einlabe.
aOBolgaft, ben 3. Februar 1866.
Job. F riedr. Vogel,
Gorrefponbent-lRbeber beg ©diffeS
[562]
_______„grieberifa".____________
Sag im Sabre 1856 hier non ©idenbolg erbaute
Scijiff „D e lph in “ , bisher geführt non ©aptain ©.
©iewertg, iupferfeft unb gefupfert, 350 Stormallafien gemeffen, foH SJtittwod, ben 21. gebruar, Jfadmittagg 4
S i l i g l i H i Uhr, burd mich in meinem Gomptoir öffentlid an ben
aJieiftbietenben gegen baare 3ßWung nerlauft werben.
[517]
Sag © diff liegt im bieftgen Hafen unb iann teber flett nt
Slugenfdein genommen, and bag gnoentarium auf meinem ©omptotr
eingefeben werben.
SPiUau, ben 31. Sauna r 1866.
F ritz Dultz .

$ d jttT ö - M e t k a u f .
Sag im bieftgen Hafen liegenbe ©riggfdiff „IJ n a “ ,
179 alte Salten groh, bisher geführt nom ©apt. M* « •
BQ EgfgH I
joll auf Sfntrag ber [Rbeberei öffentlid nejiauft
werben unb habe ich basu einen Sermin auf Sonnerftag, ben 15. ge«
bruar, Sfadmittagg 3 Uhr, in meinem Gomptoir. angefeht. Sa» ©chm
ift 1850 gebaut, 1865 neu nerboljt unb bat mit 18t/2 Steel ©agfob«
len belaben einen Siefgang non 131/2 guh.
. . .
’-MdI.
¡gnoentarium unb ©ebingungen finb jeberjett bei mir ein»
aufeben.

Srltifls-Ycrkanf.

[620]
Sn einer gröberen ©ronimiafftabt ift ein §aug mit b i
beutenben ©äumlidfeiten, in welkem 3Raterial»©eldaft unb auch ©etreibebanbel betrieben wirb, ¿u nerfaufen.
_
,
fReflectanten, weide eine Strahlung non 4000 ^ 5 tnaipen
tönnen, erfahren Stäbereg burih bie ©ypebition ber Oitjee-,5 eitung
unter AV. K. C._______________ ________________________

From agfc (lc JSrie e t de .\ e 11i C lia te l, ©ngl. ©heiter, weiten unb grünen ©dweiyer-, $olI.

aug ben in ©eeftemünbe löfchenben ©chiffen „Jessie Camphell"
unb „Pudel",
empfiehlt biHigft
J 529]_________ R o lie rt W eliHtae.___

[56B]

F r a . . « h e A - L .» lo i.
Seilerwaaren
in nerfchiebenen ©orten, wie ©inbfaben, SRiemerfgben, ©egelgarn,
©aefftride, Saue, ©urten, ©tränge 2c. tafle id; arbeiten unb empfehle
biefelben namentti^ ©Mebernertäufern. 3Rit ©reigcourant ftehe ¿u
Sienften.
t x,. , ..
^

1 0 0
< £ tr.
0 t t e f e t t : 0 ^ o r ^ e l : 0 a n ie n
(Spergu'a inaxinia), offerirt im ©anseu, auch getheilt, 31t billi»
gern ©reife
[563]
______ Julius Musolff in ©romherg.
©om 15. Qanuar big 1. []uli a. c beden in

©utolti fiel S te ttin

S I S » MÄ » S »- * *

. 5 1*. w .
Sie Sedpelber werben gleich hejahlt, audi frembe Stuten für
fyutlerfoften
Sag aufgenommen.
1320]

71'2

Pleite Wncrfeiutuitfi
ber norjüglidien SBirfung beg ^off’fcheti 2RaIjeptract--©efunbheitghierg
aug ber ©rauerci beg Hoflieferanten Johann H off in B erlin,
[Reue SBiihelmgftrahe 1.
© l a n f en h 11 r g a. §., 1. Sionemher 1S65.
„Sie grau ©räceptorin H e n - r i e t t e ß e f f e l r i n g hat, ben
Öoff’fchen ©taljertract mit glücfiichent -©rfolge angemanbt unb bubet
fich burch beffen ©ehrapd; hei ihrer Sd)mäd)e wefentlid) geftärtt.
Slachbem fie aug ber fRieberlage hei Herrn g i f d e r affiner ju ner«
fchiebenen SJialen biefeg ffiiebicament getauft hat, fo Bittet fie nunmehr
um fernere birecte ^ufettbuug ic."
Ser ©eneraGSuperiutenbeut D r. (S, Seit^.
Slug ber Sehr5 unb ßr§iehungg*Slnftalt beg $ m n H e i n r i c h
g l a t o in ©oihenburg in SRedlenhurg erhielt Herr Hoflieferant B 0»
haun H o f f , [Reue SBilhelmgftrahe 1 in ©erlin, folgenbeg ©drethen,
<1. d. 27. Qctoher 1865: „©ie wollen mir gef. eine Quantität
Shreg IRaljeitract» ©efunbheitgbierg ¿ufenben; eg fcijeint menten
¿wei franfen ©öhnen gut ju heiommen ic"
©nblid fdliefeen
nom heil, granjiêiug in
bag ben iranien beg
©rtracüöefunbheitghier

__

H a ttfte ils 8 HU in ,

[422]

SEßegeti Siitfgabe meineg ©efdäftg ftette ich bag oollftänbtge
gnnentarium beffethen jur Stnlage ober ©ergröherung einer Ofenfabrif, nantentlid ein ©öpeiwerf ¿u einem Shonfdneiber unb ¿wet
©lafurmühlen, fämmtlide gormen, SJiateriatien _ic. ¿um ©ertauf.
[Reflectanten bitte fid in portofreien ©riefen an mich ju menben.
Dannien, Ofenfahrifant in Stettin,
[569]
SRofeitgarteit 32^_________ _
Ser llnterjeidmete wünfdt mit einem gabritanten, ber S ad5
pappe (im rohen ffuftanbe) oerfertigt, unb biefelbe ju foliben ©reifen
oerfauft, in Unterhanblung ¿u treten, unb bittet [Reflectirenbe, ihre
Offerten franco einjufenben.
[545]
Stibnift i. SÖlettlb,
____________ H. Muh l.____

Merinos franste
kleine 9iambüuiaetböcfe jlcjcir biö 8. gebr.
in 3ürs SSieljfnig, Snüalibenfti’Ci^e Tö.

SSpt’ltlt.

C a r l R o lile ,

«Berlin, im fyebr. 1866.____ Sitte ©rünftr. .-tf 16.______
S J Î i t fc e m

traf unfere erfte ©blabung

9(Rcff. 5iifdfiîtcn

mù Zitronen

in öamburg ein unb erhalten biefelben
©ib unb ©üterjug. ©Mr
empfehlen banon unferen bieftgen unb augwärtigen ©eldiaftsfreunben.

[580]

Francke & .Calai.

sehreleganter eiser
ner Geldschrank ist ausserordentlich b illig zu haben ga
hei S. S a l o m o n , Heumarkt JS 3.______
M
—

iillilliiii' U a a g g ^ g a B B a a i^ ^ B a ^ i

ßierburd) beehre ich mich meine beiannte feine Qualität
<3 cblemntf*eii)e
¿um niebrigften ©reife, ab hier fowohl afö aud) bei biltigfter Frachtberechnung nach au|erhalb, oerbunben mit ber ergebenen Slnjeige ¿u
empfehlen, bafe meine, ben Herren Belinke & Fock in S te ttin
gegenüber gehabte Sieferungg-Sßerbinblicbfeit aufgehört, unb baher bie
Herren ©roffiften um gefällige Stufträge bitte.
£wd)ad>tunggooll
[632]
Magnus Küster in @a#nit$ auf [Rügen.

^ te n m e r fc IRcufricisritljgtijal
M U8 cj.
öalbweipeg iJflfelgla« in 2 Qualitäten^
Sßein=, 5Kicr=, îOîincralinaffer-- u. Sigueur=
in 0tün, braun, fchwarj unb balbmeifs,
3. 0J iit SGeiöctt beiponnette ^-lafcheti, mitSedel
gegen ©ntwenbung nerfidhert, non 1 big 14 Quart
Snhalt,
. .

, i.

I24.

Ayalbtncifieg «yfebtcinglag.

Siufträge erbitten wir und unter obiger Slbreffe.

SckönciB ianii «& Itzin g *e r.
H am burg, 7. gebruar. Sigconto 4!/2 a 5 °/o.

[629]

[555]

Belmier, ¿pirfcfyelftwfa

3 9 «_

[622]
SSir beehren ung hierrniTanäitjeigen, bah mir heute unter
ber girma :
_ ,
am htefigen ©Iahe ein

©ine neue 2lrt SRühlfteine, weldje aHe higher heiannten inunb auglänbifcfen ©iühlfteine in Qualität übertreffen, unb bennoch
biüiger finb wie bie fyrangöfifcfjen Steine, empftehlt unb nimmt ©e=
Teilungen barauf an
„
, ,

fyabritation

Krautm arkt 11.

Heikel 8

¿Für

B

w ir baran ben ©eridt
einer Slrmenfdwefter
rid t <
g l eng h u r g, d. d. 27. Qctoher 1-'65 : „bah
bortigen Haufeg bargereidte Hoff’fde 2Ralä=
eine gute SBirfung erjielt habe".

[Rieberlage in S tettin hei

S. Eichelbaum.

5 n fte rb ttrg u

a w

für grauer!

2500 Gentner guteg helleg ©rauer=90ialt offeriren in beliebi=
gen ©often
« f ir a b iw c i* e t ^ ( i n c r in

unb ©bammer, Simburger, ©ahnen-', ©annefan* unb Sproler Sllpen«

O 'a p t . S t o l f t t t a t t t t ,

cö

Heinrich g la to .

AV. Geiseier.

Sag für meine eigene [Rechnung auf meiner Perft
d a a H E k mit Stapel ftebenbe, nach her neuen ©ermeltung circa
B b e S B 40 Saft gro|e gafwseug beabfiditige ich. ju oertaufen.
Sag © diff ift im ©au foweit oorgefdritten, bah mit ber tnneren
©eplanfmtg angefangen werben fott unb wirb baffelbe im 3uni btefeg gabreg frei non aller 3immermanngarbeit abgeliefert werben
tonnen. Haufliebbaber bitte ich bag ©diiff ¿u beficbtigen unb mit
mir in llnterbanblung ¿u treten, and bin ich gern bereit auf frantirte
Anfragen nähere SXugfunft ¿u ertbeilen.
ßtrpifSmntb
J- AV. Ssauelkou,
[478]
S cbiffgbaumeilter.

[618)

[636]

_____________ M . le iv e r a it z .

wirb bei genügender Sabung prompt erpebirt
A. J. Sampfer „d e r Preussc“ , ©apt. Heydemaun.
[627]
Neue Dampfer-Compagnie.

S te ttin , ben 3. gebruar 1866.

L a ie i.

V c b c n fe c Ä it n p f t M t ,

(läbtifd je J o r(l-D e p iiitttio it.

9 ? < *d i

Ser hodgeehrten Haufmannfdaft ¿u ^an tm tn , S te ttin ,
©reifettherg unb © üljotn erlauben fid bie Sadtenfdiffer F r.
Ziihlcke, F r. Pust, J. Kämmerer u. Consorten ¿u (iam tn itt

S 8 iic fiitir tc

empfehlen

SSdateits unb

^

* ^oittnuffioti^-

errichtet haben.
, ,
. _
,
.
©eftüht auf langjährige ©rfahrungen im ^n= unb Sluslanbe
unb auggerüftet mit angemeffenen gonb» erlauben wir ung unfer un
ternehmen ¿u empfehlen unb um geneigte ©rtheilung non Slufträgen
¿u bitten.
Breslau, ben 1. gebruar 1866.
Heinrich Reichel.
Otto Tseliocke.
i! f t !
[630]
Sie ©erfenbung non ädter, md)t non ©ienfden ent=
nomineller, Muhpoctcn=St)mpt)e ober ber Stuhpocteu felbft gefdiieht ¿11 bem ©reife non 3
nott .
_
r ,
D r. q jifftit tn B e rlin , Sorotheen|tr^4.
[513]

Sag ©runbftüd in Neufahrwasser bei Dauzig-:

M M i ü de la M a r in e ,
unmittelbar am Ha?ntt, bidt heim Sönigl. öolOSlmte unb un
fern beg profedirten Gifenhahnh°fe® ßnleßen^ ilt wegen _an*
bauernber ßränilidleit beg ©efther§ °©,e ©tnrnifdung etneg
Sritten fofort ¿u nermiethett refp- 3U nerfaufen.
Sn bemfelhen hefinben f t d : - r
_, , _ ,
1) eine [Reftaurationg-, ©otel- unb ©danf=©ele?
2) ein^Sab’enlocal nehft Sßohnung, worin higher ein
SRaterial- unb ©<h'P “ -promant = ©efdäft
betrieben;
r
3) ein ©omtoir mit ©irtgang non ber ©trafje;
4) eine freuublide SBobnung, beftehenb aug 4 Stu
ben, Süde, Heller unb ©oben.
Sluherbem hat bag ©runbftüd groben Hofraum unb he;
beutenbe ©peider-, ©taU* unb [Remtfen-©elegenhetten, woburd
eg fid hefonberg ¿um ©pebitionggcfd)äfte eignen würbe. fRä=
hereg bafelhft.

SSaoncr,

Hafenftrahe

m

7.

Sie ©el=@tage unfereê Saufet, ©labrinftrahe M 14, hefte«
benb aug 5 hebbaren Zimmern, Hammer, Hüd^e unb fonftigem wirthfdaftliden Suhehör, ift ¿um 1. Stpril c. ¿u oermteiben.
[500]
Dochel k Eickhoff.

ergehenft an3U3eigen, bah fie unter fid einen ©erein ¿um Srangport
nouHaufmannggütern ic. geftiftet haben unb alg SReihefahrer Zühlcke
u. Consorten ferner fnngiren werben. Hierburd foH bem wahrheitg*
wibrigen ©erbreiten, weideg ber ¿weite[Reihefahrer-Sereintfamnun«
augaebraegt hat, alg hätten wir Zühlcke unb Gebrüder Pust bie
Sadtenfdifffcthrt niebergelegt, begegnet- werben, gür reelle unb prompte
Slugführung ber ung werbenben Siufträge leiften wir wie früher bie
noUftänbigfle -©ewähr.
[631]

[6oi]
3um SSeufauf non Ü ie s a o l, R e c h
unb T l i e e r vniib ein Slgent gefudjt. Slbreffen
sub ^ T. !§, I O i. b. @]:p. b. SSI, erbeten.

B i e J rrl)t*o i’frj)e %\\x
heilt nod folde Hranfheiten, melde mit ÜRebicin unheilbar finb, wie
ich mid hei Slnbern unb mir felhft üherjeugt habe; beim id litt feit
5 fahren an fo heftigen ©ruftfrämpfen, bah id oft iaum athmen
fonnte unb bag Seit buten muhte. Hein SIrst fonnte helfen, einige
erflärten mein’ Seihen für unheilbar, weil bie Sungenblägden erwei
tert wären, worauf id) mid on ben Herrn l >r. Körner in Wolgast
wanbte, welder mid in 10_ Söodeit nöllig beriteilte. @o heilte
er Hranfe, weide nirgenbg Hülfe finben tonnten, non ÜÄagenfrämpfen,
©elhfudt, ©leidfudt, gledjten, Slugenentsünbung, Srüfenoerhärtung,
©ruftwafferfudt, Hnochenfrah, Sähmungen u. f. w., weide Heilungen
¿um Sbeil in ber Seitfdrift: „[Rüdiehr ¿ur Statur" mitgetheilt finb.
©ine ©atientin litt an fo heftigen Hrämpfen, bah fie oft Sag nod
Stadt [Ruhe hatte, unb eg ein wahrer gamnter war, bieg Seiben mit
ansufehen. g d holte eg baher für meine ©flicht, folde Seibenbe,
weide nirgenbg Hülfe finben tönnen, auf biefe Hur nufinertfant ¿u
maden, um ihnen Sroft in ihren Seiben ¿u gehen.
[617]
2tttcn firri)cn auf Stuften._________ Söitmta 97ictt.
gu meinem ©etreibegefdäft finbet ein mit ber ©udführung ner«
trauter junger SJtanit, fo wie ein Sehrling mit guten ©dulfenntniffen
eine ©teile. Stähereg brieflid ober münblid).
©djinclbcm , ben 6. gebruar 1866.
[621]____________________
M. Scnff.
[5971
©in tüchtiger Seifensiedcmeister, im ©efih norsüglicher
geugniffe, fudt anberweitigeg Gngagement.
granco-SIbr. sub B. werben in ber ©jp. b. ©I. erbeten.
, , r m mein SOtanufactur-, Hur3= umb SRaterial-SSaaren-Gefdäft
lucpe foqletd einen Sehrling.
[r,98]
[Reg.-©e3irf SJcarienmerber.
___________ ________
J. P. Pincsohn.
[6 b] ©in 6ommi§, welder 6 Sabre incl. f. Sehneit in einem
lLtein-,. ©ommtlfiong- u. ©pebitiong-Gefdäft hierfelbft thätig gemefen,
1«dt ein ©ngagement unb bittet Sibr. i. b. Grpeb. b. ©I. sub F. 7.
ahsugehen,

[f64]
p|U einem lucvatiücn, fieberen Unter«
nehmen nuib ein Sapital non 5-6000 S£[)lr.
unter ben gimftipften Scbiugtmgen balbigfi
gefud)t.
6!efö[iige Offert--n merben unter (5bi ff re
S te ttin burd) bie ^pebitiou biefeö
S8iatte§ erbeten.
[576]
Bu einem foliben rentablen |)o ij*
gabiit’gefcbäft mub ein Sbeilnebmer mit 5« biö
8,000 Sbalcr biif:ouibIeni SSormöfteu gefuebt
Slbreffen merben unter C3. 8 C«., in ber (Spp>b.
biefeö SBlatteS erbeten.
3 n meinem Häufe ©labrinftrahe M 3 1> finb 1 ©omtoir,
2 fflaarenhöben unb J Sagerteller fofort ober am 1. Sliärj c. miethgfrei.
AArm. F inger.

Bu meinem 0 p c ic !;e r
m ife fo fo rt ju uenuiefbeu.
|5 ;4 1___

Sfr.

J v e r í > t iu i n í ?

19 ift

eine ^e»

fllr u m m .

¿ o & e it
^ t > lll|) t O t t?
[537]
finb ¿um 1. Slpril bie ©arterre-SRäumlidfeitert Sieuen Sliarft m 9
¿H nermiethen._____
_______

S urd g- © d e i h l e in © t r i t t g a r t , fowie burd alle ©ud«
hanblungen Stettins, ©ommerng, ©reufjeng, tönfien folgenbe Perle
be¿ogen werben:
H p líe r, Ü lla rtin , gefuS meine Siebe gefreujigt. Sag i f t : Her5«
erquiefenbe unb tnhrünftige ©etradtungen beg aUerfdmerjlid*
[ten unfdulbigften Seibeng unb bitteren Hreu¿ec-tobes unjereS
hodnerbienten Heilanbes. gu 59 gottfeligen Slnbadten. Sillen
Ijodbetrübten unb unter ber fdweiett ©ünben- unb Hreu¿eslaft ängftlid fdtnifeenben ©hriftenherjen ¿u fühent Sroft unb
fräftiger Het'SÍahimg.
©etreu nací) ber erften Qriginal-Sluggabe be-3 berühmten ©udeS. ©radtauSgabe auf ©dreihpapier.
28 ífp.
fiiuig= <© tilling, Sie ©ilgermfe ¿u Paffer unb ¿u Sanbe, ober

Senfwürbigfeiten ber göttlichen ©nabenfübrutig unb ©or*
fehuitg in bem Sehen eineg ©hriften, ber folcbe reidlid) an fid
erfahren hot auf bem Säuteruugg-, ©rüfuugg« unb Heiligunggwege. SRehft einer Slbhanbtung non ber SJipftif, alg ber [Rei*
niguug burch bag ©lut ©hrifti.
Sleue burdjgifehene Stuflage
in prädttger Slufftattung.
1 9^ 12 fayt
ifia n a j, ber üib lifch e äöwu ber=3Äeblcn«; ober non ben
©runburfaden ber Hranfheiten unb bereu fiderer Heilung
n a d ,{laren unb geheimtiihnolieu Slnweifungen in ber heiligen
©dr.ift. ©on ©iuern, ber bie Puuber folder Sliyeneien bei
gläubigem ©ehete felhft erfahren unb an Slnberen gefehen.
Sieue Sfuflage. _
i l 6^ 1.
3ber 3ß.teg ^um H c*l» itt brei ©riefen nad ber Hürje unb in
groper ©infalt unter brei ©raben beg ©laubeng dorgeftellt.
©ammt einem Slnhang: Hern beg ©hriftenthumg. Slbermalg
neue Sluflage. (Sortrefftide Slusftattung, 224 ©eiten auf fei
nem ©dreihpapier).
16 fejn.
©in greunb beg tängft heimaegangciten ©ralaten F r. Cl;r.
O ettinger heridtet non biefem ©ude: .Pährenb_ feiner Hranfheit
traf id ihn einff über bem Seien bie)eg Perfeg. ©eine ganse Seele
mar ntädtig ergriffen non ber enangelifden Herrlidfeit unb Stefe
feineg guhattg.
®o_nahm er eg, in beibe Hänbe, füpte bag ©ud,
beneüte e§ mit ^ijränen unb nef an§: 0
¿üc^Iein,
bift bu mir bitrct) be§ ® rrrn ©itabe Qemefen, tua§ ift mir burd^
bié aemorben! Ob bu mor)l überhaupt beine§ ©leiden íjaft unter
allen Söftforn?^_________
_ _
_ [600]

SS»' unierm ^erioße ift etfd&tenen unb uou un^ fo toie burc&
bic l)iefioen S^unent^iKbbaubhmQen gu begieben:
im A n fä n g e bes Babees. 1 8 66,
ei« Sßergeiednig bet- S'ncufj. ©ce-- unb iliif tc n f d jiff e .

[jufammengeftellt non ben ©yperten ber Stettiner ©ee-SljfccurabeurS,
P r e i s 1 « S jE r.
ft’- I l e s s e i i l B i H i ’ » V e r lB | K S lia n « I I * iiijr in ©teltin.

16231

©oll)tccl)nifriic ©efcBfdttft.

greitag, ben 9. gebr., 8 Uhr, im grojien ©aale beS ©dühenhaufeS r
IV. detnifder ©ortrag:
Herr Dr. Se l h r ü c f über ben Hohlenftoff. _________

Srttcf u.ib ©eilag non g. H ef f en t an b in Stettin,
©erantwortlidet [Rebactcut Ot t o P o I f f in ©tettin.

