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•JiUcn» ■äius.iat.i.
Abonnements-Preis s
SVet bei bet ©rpebition 2 3k, äfcßerhatb bei
ben Königl. »oftämtern % Sk 1 0 » wd.
»ofi-Iuffdlag, tn Köln bet bem Kömat. »oft*
SeitunaSomte für ©nglattb 3 3k 15 t&ß für
granfreich 4 Sk ¡¡4 ty , für »etgien 2 % oiev*
teliührl. 3n 2Barf*au bei b. K. K. »oftämterr.
4 uto. 33 Kop. 3« Rußland laut 5t. »ofttare.

SBerlin, 5 . guni. Se. SDtai. ber König haben RUergnftbigft
geruht: »ent feitherigen ginansminifter, ©taaiSminifter oon toooel-*
fdwingb unter »elaffung beS »itelS, unb Ranges etneS StaatSmim*
itéré bie nadgefudte »ienftentlaffung su ertheilen unb ben Staats*
Minifter a.
greiberrn pou ber ©epbt jum ginansminifter 31t
Se. SDiaieftät ber König haben RUergndbtgft geruht: $em
»iiigenten ber lanbroirthfchaftlidjen mthetluna ber »egterung m
Sranlfurt a. D „ Dber-RegierungSratb ©arl SBtlbelm Ruguft Rgeftet,
ben Königlichen Kronen-Drben äraeiter (Eiaffe; unb bem KretSgendtS*
©ecretär Kiepert äu Königsberg in » r. bei feiner »erfeßung in ben
Dtuheftanb ben ©baratter als ©ansleirath ä« oerlethen; > rate ben
©tabtrath Meife su Raumhurg a. © ..b e r non ber borttgen Stabt*
perorbneten*»erfammlung getroffenen Maßl, gemäß, als »etgeorbneten
ber Stubt Raumburg a. ©. für bie gefe^lidje RmtSbauer oon fecbS
fahren äu beftätigen.

SDie © y a rfa ffe it. I I I .
(©. Rr. 249.)
@§ toiirbe Pon gntereffe fein, bie VeWegungen be§»anf=
aefdäftS ber »reußifden ©Parfaffen fta tiM d , barjufteHen.
% einer foichen © ta tiftif iuürben nicht nur bte jährlichen ©tn=
aanae unb Rüdsabtungen an Spareinlagen, fonbern auch bte
jährlichen RuSletljungen ber ©parfaffen unb bte ßtngange auf
auSitehenbe gotberungen gehören. ©3 ift bejetdnenb, baß über
biefe /weite ©eite beS ©eidjäftS unferer ©parfaffen ietne ©ta=
tiftif esiftirt.
Sie ©parfaffen fmd eben als Sebofiteniaffen
ohne »anfgefdäft gedacht unb eingerichtet, toü|er foll alfo bte
© ta tiftif etneS »anfgefchäftS fommen, weldjeS ftatutenmaßig
bödfWnS gebulbet ift?
.
,
gnbeß wirb man hoch etwa§ aus ber © ta tiftif lernen,
Weide porftanben ift, fei fie aud) nod) fo mangelhaft- _ 2Bentg=
ften§ finb bod? bie ©dwanfungen beS VetrageS ber jährlichen
Rüdforberungen ju conftatiren, unb ba unfere ©tattftu swei
^ahre einer allgemeinen Mobilmachung in ftdj begreift, fo Iaht
fte auch bie äßirtungen unregelmäßiger aSerhältniife ju r ©r=
fdheinung tommen, obgleidj gegenraärtig bte ©toefung unb baS
Mißtrauen ungleidj größer ift als 1859 ober 1850.
»on ben
Vorgängen beö 3ahte§ 1848 hat bie febambafte amtliche ©tatifti! ben ©chleier nicht aufgebedt.
Sebofitengefchäft ber fleußtfeben ©barfaffen.
»etrag
3 wtüad)S im Saßre
Slbgang burd)
ber (Einlagen burdj neue burch gwge= Stüdforberungen
3«ht
~
(A
r Ointprr
_
__ , ■
am 1. San- ©imagen
fcßr.jjinfen
fßro=
cent
be§
betra
ge» ber
' 6 tn^
S hit, lagen.
Shitsh©Sbtr.
2,005,182 34,9
151,870
2,182,482
5,747,618
1839
2,781,134 31.2
239,112
3,703,391
8,911,067
1843
4,232,568 33.8
325,907
5,393,806
12,541,423
1846
4,713,521 33.0
410,009
6,497,540
14,313,362
1849
6,338,385 38.8
460,759
7,411,677
16,557,390
1850
7,129,082 39,4
492,548
9,091,705
18,119,853
1851
7,467,178 36.2
556,472
9,470,827
20,593,053
1852
8,135,545 35.2
635,265
10,778,217
23,090,408
1853
9,472,430 35.8
706.357
26,386,153 11,557,187
1854
34.7
10,054,631
801,714
12,601,352
28,941,385
1855
35.6
11,516,602
896.358
14,278,913
32,342,701
1856
1,019,060 12,527,477 34.8
35,956,900 16,579,170
1857
1,145,785 14,814,856 36.0
41,134,458 17,228,574
1858
1,187,535 17,425,630 39.0
44,709,310 16,809,872
1859
1,289,022 15,258,496 33.7
45,278,469 19,149,324
1860
1,456,776 16,742,871 33.3
50,327,215 23,309,554
1861
1,666,550 19,752,520 33.8
58,508,626 25,916,399
1862
1,908,230 21,814,388 32.9
28,063,513
66,425,948
1863
32,8
2,128,920
74,603,861 29,615,336
u
, iz ö ,»uu 24.454,912
2^ , ? ^
1864

m
ípörffn-la^riifitcfl k r GDJlfif.
Strnsberg 28 b©t., ©oblenj 36 b©t., »üffetborf 34 b©t-, ^ötn
50 b©t-, » rier 47 b©t-, Stadien 64 b©t Sßenn man bebenft,
baß bie ¿bbuthefen 1859 im »urößföhnitt etwa 50 b§h ber
©abitalanlagen unferer ©barfaffen auSmachten, in einzelnen
»esirfen aber bis ?u 70 b©t. unb mehr (im 3legierungS=S3enrf
©tettin i- 33. 72 b©t-), fo fbringt eS in bie 3lugen, baß unfere
©barfaffen größtentheitS ihre (Selber, gegenüber ben ©<hWan=
tungen weichen ihr »ebofitengefchäft unterliegt, in Piet 3U gro=
ßem Umfange feftgetegt haben.
r
#
.
es ftingt ¿War jeßr erbaulich, haß unfere ©barfaffen tn
ben 5 fahren Pon 1859 bis 1864 ca. 18>/ä SDlitl. » hlt- neu in
$bbothefen angelegt haben, aber biefe umfangreiche Zuführung
Pon Sabital ¿um ©ruttbbefiß ift m it einer großen ©efahr für
bießommunen unb KreiSforborationen, bie ©arantinnen ber©bar=
faffen, alfo Wieber für ben ©runbbefiß, Petbunben.

SBevlin, 5. Sani, ©eftern 1 Uh1' M ittags btdfibirte
©e. OJiaj. ber König einem SUlinifter = ©onfeil, an bem auch be=
reitS ber neu ernannte »Jinanäminifter P. b. §eßbt »hw l nahm.
©e. K.
ber KronPrinj reifte geftern iDiorgen nach
©djloß Sürftenftein bei g-reiburg in ©djlefien, wirb aber am
»onnerftag Pon bort Wieber hier eintreffen, unb ber ©ebäc^t=
nißfeier beiwohnen, bie am ©terbetage beS Königs Sriebrtch
SBilhelm III. in ber ©abelle beS Kronbrinalichen fpalaiS ftatt=
finben foü.
®ie „Serl. 93örfgtg." erjählt: „©§ Wirb berietet, ber
@enerat=$elbmarf<hafi P. f f f i r a n g e l habe beim König barum
naebgefuebt, baß eS ißm geftattet werbe, im gatte beS Krieges
feinem Küraffier=9iegimente bie ©tanbarte PorauStragen su bür=
fen. » e r König hat bieS gewährt unb © raf Hßrangel ßat fich
bie entfpredjenbe Uniform madjen taffen."
®ie „ 9torbb. Slllgem. S tg." enthält folgenbe anfeheinenb
offieiöfe ftcotij:

,,©S bürfte uieHeicht als ein Seiden be§ »ettrauene auf ben
©rfolg ber grieberiSbeftrebungen mitfelft ber ©onferetiäen angefeljen
raerben, baß baS ©arbe-'Sörp8 nod; nicht Jjur Strniee anbei
©rense abgerüdt raar. »er bereit« baju ertbeilte»ejehl raurbe fiftirt,
fobalb bie »reußifche 9iegierung ben ©ntfcßluß gefaßt patte, bie he*
oorftebenben Gonferettäen in »ariS ju befdiiefen. SBenn imraiKhen
bie Hoffnungen für ben grieben burch baS »erhalten Defterreich?
immer mehr feßrainben, ittbem Ocfterreich bie ©röjrterung ber »enetianifchen grage oon ben »eratßungen auf.ber ©onferenä aanä ab*
gefehen haben roitl, in ber ©olfteinifchen grage aber burd» Ueber*
tragung berfetben an ben »unb ben »oben beS ©aftemer »ertraget
oerläßt, fo hat auch bie ^Regierung nicht länger sögern fönnen, ben
heute (4.) begonnenen 3luStnarfch be§©arbe=Gorp_S ansuorbnen. vlnch
für biefe »ruppen raerben bie ©ifenbahnen theilraeife noch benußt
raerben fönnen; bemnähfl aber roirb nur noh ber »ranSport oon
Kriegsmaterialien burh »aßnäüge erfolgen, ©rößere »tölocationen
oon »nippen auf bem ©cfnenenraege bürften für bie nähfte jiufunft
alobann nidit weiter su erroarten ftehen."
35er „Köln. Hi“ Wirb unter bem 4 . oon hier telegraphirt:
„DefterreihS mitnbltche (srtiärung, eS feße oorauS, baß »ene=
tien nidit biScutirt werbe, foll Pon jWei ©efanbten in SBien,
Pon Welchen einer ber dtuffifdie, ißren Regierungen gemelbet
Worben fein. ®ie ©rtlärung ber neutralen Mächte, fte müßten
biefen »orhehatt als eine Shtehmmg anfehen, foü oertraulich
auf jene mündliche ©rtlärung MenSborff’S hin erfolgt fein. S»
ber fhrifttidjen Antwort DefterreichS ift ber »orbebalt allem
Stufdeine nad) umfdirieben unb angebeutet, »ietfadi wtrb ge=
glaubt, Defterreid) fuche einen Üluffhub jur ©rgänjung feiner
nod) nidit gani potlenbetenRüftungen. Preußen Wirb, Wie man
glaubt, auch ben Deiterreichtfhen ijiropocationen in granffurt
gegenüber oorerft in ber »efenftPe bteiben, feinen «efißftanb
in ben ©erjogthümern inbeffen fetbftperftänbtich nöthigenfatlS

oertheibigeu ^ neuen Vorbehalte, welche in ber Defterreid;i=
fhen Stntwort auf bie ©inlabung ju r ©onferem enthalten finb,
giebt bie fffiiener „Rbenbboft" folgenbe halboffxgielte SluSfunft:
„® ie ©inlabung jum ©ongreffe bot in ben teßten Sagen ber
SDer Siegel nach halten fich bie jährlichen jftüdforberungen gelammten ©uropätfdjen fpreffe baS herporragenbfte Sh«wa ber
mit merfmürbiger ©teichförmigfeit auf berßöbc Pon cg. Vs ber ©rörtcrung. Sw SUlgemeinen ift als baS Refultat biefer ©r=
»eftänbe. Sn ben SJtobiimachungSjahrcm. fehen hnr fte tebe§= örterung ßerPorjuheben, baß ber ¿jufammentritt beS ©ongreffeS
mal auf 39—39>ä b©t. fteigen. ®tefeg SOiehr an 3ftudforbe= immerhin als ein wirffameS wetttet ju r frieblidjen Söfung ber
rungen, raeldces ca. 7 b©t. bes »eftanbeS betragt, bflegt fcdi in
fchwebenben gragen betrachtet Werben müffe. M ir unfererfeitS
ben Seitraum Weniger Sfage mfammenpbrängen, Wo bie 9Jio
würben uns biefer Stuffaffung unbedingt anfhlteßen, wenn Wir
bilmadiung t^eil« außerorbentliche Koften, thetlS «eforgntffe erpoltfommen ftar barüber fein Wurden, haß pon feiner ber gela=
wedt Subefi ift bei feiner ©etegentjeit bie S3eforgniß um ben benen fDiädjte unb für feine der eiben e i n e @e b i e t S o e r g r ö =
aiuSbruch eines Krieges, ber unfer ©taatSgebiet hetmfuchen ß e r u n g ober überhaupt eine M a c h t e r w e i t e r u n g in 2tuS=
fönnte, fo nahe liegenb geWefen, wie gerabe in biefem S aht'» fießt genommen ift." — Menu bteS ber © inn ber Defterreidnfdjen
mir werben uns baher gar nicht Wunbern, Wenn bie © ta tiftif SlntWort ift, fo ift damit im PprauS ber ©onferenj jeder »oben
einen weit höheren ffkocentfaß an fHüdforberungen aufweift.
entzogen Worben,
»enn die ©rwerbung »enetienS wäre
2« it werben uns aber nod; gute 18 fDionate gebulben
allerdings fü r Stalien eine „©ebtetSPergrößerung", unb eben
■muffen, ba bie amtlidhe © ta tiftif ber ©barfaffen fich feht fo Wenig fann »reußen Pon oornberetn auf jede „Mad)terwei=
piet Aeit nimmt.
®ie Slufftellung über 1864 ift erft terung" oenidjten, denn eine folcße würbe felbft fdjon in ber
am 11 Sanuar 1866 im „©taatS = Slnjeiger" erfdtienen. 9ieh= ©> Werbung beS Kieler ©afenS liegen.
9J(an fueßt nach einer
men Wir an, baß bie außerorbentlidjen Stüdforberungen in ber ©rtlärung für ben ungeftümen KrtegSeifer, ber in allen neueften
aeaenWärtigen ffianif nur 10 p6t. ber ©inlagen betragen, Kundgebungen beS SBjener ßabmetS ©ctPortritt, nadjbem es
Pf® macht baS ca. 7i/2 SOfiH., Welcher »etrag ttjeilS burch älö= bem ©onferenjborfdhlag bereits ein geneigtes Dhr geliehen hatte;
bebung pon ©uthaben bei Snftituten unb ©orborationen, theils man Will fie in bem M ißling«1 beS planes finben, bie gran=
burrfc »erfauf Pon Snhaber=3Sabteten aufgebracht Werben muß; söfifdjc Regierung für bie Rufftellung einer „©cßlefifdien" grage
bentt w ir glauben Am, baß bie auSftebenben Sarleben gegen neben ber „»enetianifdjen" jü gewinnen, Woju g ü rft 3)ietter=
Xlnterbfanb ober Sürgfchaft refb- gegen gauftbfanb rafdj genug nidj früher einige ©Öffnung gemadjt haben foll. Rt§ man ba=
rindetoaen werben fönnen. »er »erfauf Pon Snhaber =ffiabte= m it ernftßafter hetauSrüdte, ftteß man in »ariS natürlich auf
ren0 a lfb ie bauptfädilidie Cuelle Pon löaarmitteln, tft aber in
_
©buchen wie bie gegenwärtige, m it fo coloffalen »erluften Per= entfdjiebene SlbWeifung.
S n dem Pon der » u n b e S P e r f a m m l u n g angenom=
Inübft, baß befonberS hart betroffene ©tabte bte Aufnahme menen © n t W u r f b e r R n t W o r t S n o t e n an bie ©e=
tion hoä) bernnöüi^en 2lnld)Ctx büVQCjOöeu Reiben t
fanbten Pon granfreidh, ©roßbritannien unb Rußland bei bem
mehr ©efdid als SSerlin, wo eS, troß alles StberaltSmuS, tn
»unbe heißt eS:
®emeinbe=2tngetegenheiten noch feht jobfig jugeht.
„fflienn eS feinem tnftanbe unterliegt, baß ber »eutfdie »unb
fiel) hei »erathung ber grage über bte »enoidelung in Stalien be
©egenüber bem bei allen ©bartaffen in füiobilmadjungS
theilige, melde nicht nur ©uropätfeße, fonbern au* »eutfdie Snter*
Jahren m r ©rfcheinung fommenben ißrojentfaß ber Diücfforbe
offen berührt, fo ift hmfühtlicb ber anbern »unfte Slnlaß su einigen
tungen Pon 39 b©t. unb etwas barüber ift noch äu bcadden,
erläuternben »orbehalten gegeben. ,©3 tft bie ©olfteinifche grage,
baß bie Sntenfität ber $ a n if in Perfdjicbenen iianbeStbcilen
oon Schleswig, ftetS als etne rem »eutfde, eö ift bte Re
eine fefcr Perfchiebene ju fein bflegt, fo baß bie in erfter Sinie be= abgefehen
form ber »unbeSoerfaffung, abgefehen oon ben internationalen »etroffenen ©barfaffen ganj anbere %towntfa|e aufjuwetfen haben.
äiehungen be§ »eutfeßen »unbeS, ftets als eine rein innere grage be§
1859 betrugen betfbieföweife bte 9tudforberungen in »rojent=
»unbeS augefehen roorben, unb e« liegt fetnerlei ©runb äu ber 2ln*
faßen ber Summe ber ©intagen beim beginn beS SahteS im
nähme oor, baß bei ben beoorftehenben »erhanbluttgeit eine anbere
kegierungS=S3eäirf Königsberg 51 b©t^»anäig 50 b®t., fKa= ütuffaffung tnaßgebenb fein foUe. ©S roirb baßer genügen, btefeS
rienWerber 34 b©t-, fpofen 46 b©t-, Stettin 44 b©t, ©öSlm hiermit äu conftatiren; auch roirb bte »eutfeße »unbeSoerfammlung
gewiß auf allfeitige »illigung regnen bürfeu, wenn fie erflärt, ftetä
59 b©t-, ©tralfunb 28 b©t., fflotSbam (mit Berlin) 34 b©t-,
au bem ©runbfafce feftäußalteu, baß lebe 3lbänberung ober Aufhebung
Sranffurt 25 b©t., ÜJlagbeburg 49 b©t-, SWerfeburg 35 b©t.,
oon »ertragen an bie Suftimmung ber »etßeiligten gebutiben tft.
©rfurt 36 b©t-, Srestau 31 b©t, Siegniß 33 b©t-, Dberlauftß
»er Slntrag, Welchen » a i ern tn»etreff ber»unbeS=
27 b©t-, Dbbeln 28 b©t„ fü n fte r 32 b©t-, ü«tnben 47 b©t-,

ju u i

Insertions-Preis:
für ben Raum einer »etitseile 2 SJ».
3nferate nehmen an:'
in »erlitt: Yl. Retemeper, »reiteftr. Mt 1.
in ©amburg-Rltona: ©aafenftein & »ogler.
in Stettin : bie Sjpebttion.
©eeigneteSJtittbeilungen »erben grat. aufgenom
men unb auf »erlangen angemeffen bonorirt.

g a r n i f o n e t t in yranffurt a. SR., R lainj unb Raftatt, unter
»uftimmung »reufßens unb DefterreidjS, geftetlt hot, lautet
WörtUd:
»ie wiederholten ©rfiäruttgen ber hohen Regierungen oott
Defterreid) unb »reußen, forooßl in als außerhalb ber hohen »unbe«*
»erfammlung unb inSbefonbere au* bereu »bftimmungen in ber oor*
lebten ©ißung berechtigen swar, bie ©offnung feftsußalten, baß ber
»unbeêfriebe nicht geftört roerbe; e? läßt fid) jedoch n i* t oerfennen,
baß ber Suftanb ber gegenfeitigen Rüftungen eine beunrußigenbe ©in*
rairfung auf biejenigen »läße auSübeti muß, in welchen forooßl Defter*
reifdie al8 »reußifeße »ruppen tn ©arnifou liegen, benen bisher bie
Sicherheit biefer »täße als treuen »uitbeSgenoffen anoertraut roar,
unb e§ bürfte ftd) baßer empfehlen, baß bie ßoße »unbeSoerfantm*
lung gürforgei dafür treffe, baß^ roenigftenS nicht in biefen
»laßen Konflifte unter ben bisherigen SBaffenbrübern jum,
RuSbrucße fommen fönnen. ®ie Königlide Regierung glaubt
baß fie mit Anregung biefeS ©egenftanbeS ben SBünfchen ber
hoßett Regierungen oon Defterrei* unb »reußen felbft entge*
genfommt, unb ift ber Rnficbt, baß eS nicht feßroer fein bürfte,
bie jur ©rreidung be§ genannten BwedeS geeigneten Mittel
aufäufirtben. ©emeinfchaftlidie »efaßuttg oon Defterreid) unb »reu*
ßen ßnbet fieß in ben beibett »unbeSfeftungen »tains unb Raftatt unb
am Siße ber »unbeSoerfammlung felbft. 2Benn nun aus biefen brei
Orten foraoßl bie Defterreidüichen als »reußifeßen »ruppen surüd*
gesogen würben, fo wäre in granfurt a. 2R. ein ©rfaß berfelben jur
Seit roohl überhaupt nicht nötßig, in »lainj unb Raftatt aber fönro
ten biefelben bur* bie an fich 5um geftungsbienft beftimmten »rup*
pen ber gnterie-Referocbioifiou unb bttreß »ruppen ber »erritoralRegierungen ober attberer Regierungen erfeßt werben. ?ltt« biefen
©rroäguiigett flellt bie Königliche Regierung ben Rntrag: ©oße
»unbeS * »erfatnmluttg wolle oorbeßaltli* ber »efaßungSrecßte
oott Defterreid) unb »reußen 1) bie hohen Regierungen oon
Defterrei* unb »reußen erfuden, eittsurailligeu, baß ißr ©ar*
nifonSredt bis sur Siderftetlung beS gricbenS burd bie »ruppen
anberer »unbe--Regierungen auSgeübt werbe- v) bie »cilitär-Sommiffion beauftragen, baß fte fofort wegen ©rfaß biefer »ruppen in
»iaittä unb Raftatt bur* bis Snfanterie-Referoebioifioit nnb bur*
»nippen ber SanbeSregierungen ober anbere Regierungen gutachtlidett Slntrag erftattet ; 3) bie Regierung beS ©roßheräoathumS »a*
ben, beS ©roßheräogtßumS ©effett, beS ©eräogthumS Raffatt unb ber
ättr gnfauteric-Refeeoebioifion gehörigen ©ontingente erfu*en, baß fie
fofort ihre »ruppett bereitftelten, utn eoentuell bie »efeßung oon
DRains und Raftatt ju . übernehmen ; 4) auSsufpreden, baß für alle
©oentualitäten bie beibett »unbeSfeftungen Mains und Raftatt oon
allen »uttbeSregieruitgen als neutrale »läße su betradteu feien,
weide für ben gall eines geroaltfamen ©onßicteS oon feinem »heile
angegriffen ober heießt werben dürfen.
®ie 2öü r t t e m b e rg i f * e Regierung ßat in ber leb
ten »unbeStagSfißung eine ©rilärung in ber RbrüftungSfrage
abgegeben, an deren ©cßluffe'eS beißt :
„»er Köttigl. SSürttembergifden Regierung wäre e« feßr lei*t,
ben RadweiS. su liefern, baß oon ißr au* nidt ©ine oorbereitenbe
Riaßregel ergriffen worben war, als bereits bie in ber Köttigli*
»reußifden »epefde oont 24. Märs augelünbigten Rüftungen in
oollem ©ange waren; allein fie finbet in bem gegen fie erhobenen
»orrourfe hierfür leinen genügenden ©runb. Sie glaubt fi* aber
fdulbig sn fein, ben itu Sdoße ber »unbeSoerfammlung öffentlich im
Rngeftdte Seutfdlanbs gegen fie gefdteuberten »orrourf einer »erteßung ihrer »unbeSpflidt unb babur* oerfdulbeter »ßeilnaßme an
ber ©erbetfüßrung der gegenwärtigen traurigen Sage »eutfdlanb«
öffentlich als einen oöütg unberedtigteti auf bas ©ntfeßiebenfte surüd*
Sitroeifett
SBie bie „Kieler Stg." mittßeilt, find bon ber ©o Ift e in f d e n © t a t t l j a l t e r f d a f t unb berlianbeêregierungbereits
alle Vorbereitungen baßin getroffen, baß bie © t ä n b e b e r f a m m l u n g am 11. gun i jufammentreten !ann.
Heber die ©rnenmmg beS greif), b. b. ©epbt jum ginanj^
M inifter fagt bie „Rat.=3 tg.": © e r f i * ber ©teffung erinnert,
Weldje berfelbe in ben leßten ©effionen an ber ©piße ber !onferbatiben graltion beS RbgeorbnetenßaufeS eingenommen hat,
bem Wirb bie ©rtoartung butdtauS fern bleiben, baß biefe 6 r=
nennuna baS erfte Rnjeideu eines „©ßfiemWedfelS" fei. »e=
lannt ift )War, baß ©err b. b. ©epbt f i * in früherer Beit in
einem »rtefe an ben KriegSmimfter für eine gewiffe »efd'ränJung ber Militärausgaben ausfpradt, foWie, baß er fpäter auS
bem M inifterium feßieb, Weil ifmi auf ben erften »lief bie heramießenbe bubgetlofe Verwaltung bod) fdtwer bur*furbar er=
fd)ten. ©r ßat aber b u r* feine leßten Reben unb 3lbftimmun=
gen in ber Kammer bargetßan, baß für ihn alle biefe »ebenien
Jeßt einem Pöllig überwundenen ©tanbpunlt angehören.
Rud; ber © a n b e l s = u n b ® e w e r b e = V e r e i n f ü r
R h e i n l a n d u n b © e ft f a l e n ßat eine griebenSrefolution
Peröffcntlidjt unb form ulirt feinen ©unfeh in bie gorberung:
,,©rt)attung beS BotoereinS burd; VeWaßrung beS griebenS
unter feinen Riitgltebern, ©eiterentwidelung beS BollpereinS
burd) baS »eutfdc »arlament." »erV erein bittet a l l e San=
beSPertretungen, „auf baS R adbrüdlidfte bie fur*tbare ©efaßr
ßeri orjuljeben, Weide »eutfcßlanb unb ißrer engem ©eimatb
burd) Bei'ieifeun0 der BdibcreinSPerträge broßt, unb ihren Re=
gierungen leine ftnansicllen Rlittel ju bewilligen, ohne die
fidjerfte »ürgfdiaft, baß fol*e M ittel n u r unter unb ju r Ver=
hütung biefer ©efahr perwanbt werben."
»icr »olijei;»irector j. » . ©err ©tieher ift jum ®eneral=
gelbpolijei = »trector ernannt Worben, unb bereits, obwohl er
f i * gegenwärtig nod) in » e rlin befindet, in gunction getreten.
M it biefer ©teile ift aud) bie Leitung ber oberen ober der ge
heimen » o lijc i in denjenigen »roPinjen, Wo ber KriegSsuftanb
proclamirt werben foule, berhunben.
» e r M agiftrat su » or g a u macht golgenbeS öffentlich
helannt: „R u f Veranlaffung der Königlichen ©ommanbantur
fordern Wir bie ©ieftge ©inWoßnerfdiaft auf, f i * nunmeßr für
ben galt einer »elagerung ber geftung ungefäumt unb fpäteftenS bis ¿um 9. guni c. mit ben auf 3 ©onate nötigen 2e=
benSmitteln ju perforgeu.
©S finb nunmehr bie drei ©ontpagnicen ber fpeciellen
© d ) t e f i f d ) e n £ anbeS =V e r i ß e i b i g u n g , gebildet aus
dem 1. »ataillon 3. Rieberfdlefifd)en £anowehr=RegimentS Rr.
10, bereits complcttrt. R ur die erfte ©ompagnie hat ©eWebre
erhalten.
Rite brei ©ompagnieen hefleben nicht, Wie Viele
glauben, lediglich aV® greiwilligen, fonbern e§ ift ber über
wiegend größte
der Riannfcbaft baju einheorbert Worben,
gm ©anjen befinden f i * 44 greiwillige darunter, © ie ge=
rüdtêWeife Perlautet, foll durch Slbgahe beS 2. VataiÜonS 3.
Rieberfdlcfifchen £anbwehr=RegimentS eine Pierte ©ompagnie
gebildet unb dadurch ein PoUftänbigeS »ataillon ©ergefteüt
Werben.
RuS V i e r f en wirb gemelbet: „Bwei ^andWeßrleute
Pon hier, Welche fid hei ihrer ©eftellung in Reuß gegen ihre
Vorgefeßten fuhorbtnationSWibrig benahmen, wurden pom

KrtegSgerißte einer gu ie&erigiänglid^er unb ber anbete gu gwötf=
ftanben fein foßen. ©egen ben ©ommiffionS = Slntrag in feiner
M M
haben ift, unb bureß häufige Slbfahrung ber SluStourß
jähriger ©iitfteßung bei ber ©traffection berurtßeilt."
jeßigen gaffung haben fiß 3 KJlitglieber (geßer, halber, Klö= ftoffe bem gehaßten gioetfe förberltd) gu fein.
uumouri
Sn C r o n e n b e r g (Kteg.=Segirf SDüffelbörf) hat ber binger)
" "
. . erflärt. SaS eine ©oalition 1
ber KJlittelftaaten
befür=
© te rtin, o. guni. heute SJiorgeit mürbe burdi einen
©tabtratß in fester ©tßuitg ertlärt, für bie Ktaturallieferung
Wortenbe Slmenbement blieb in ber KJlinberßeit m it fünf ©tim=
©pagiergänger, auf bem Kirchhofe ein KJienfd) beobachtet (unb ber
feinen Pfennig dnguweitert, baß biefe Krteggfteuer (a ll bom men (b. KJleßring, Defterlen, Slöbinger, ©ßott, ©treiß), eben Veßorbe angegetgt), ber ba§ ©teßlen oon 33lumen auf ben Wabern
Sanbe n iß t genehmigt) mtgefeßltß fei, bagegen Würben fü r bie fo Würbe ber bie ©infüßrung einer beränberten heeres=£)rgani= förmlich »um ©emerbe gemacht Su haben fcheint, tubem er bW M am
grauen unb Kinber ber einberttfenen SBeßtmänner fofort 4=—
en. aus ben Sopfen ftülpte nnb fie trnchtmeife fortfdblenp e, mah?.
fation begWedenbe Slntrag abgeleßnt mit 8 gegen 7 Stimmen.
P
9
500 2ßlr. bewißigt unb biefe ©umme (©emeinbefaffe leer) fo= Sagegen ift ein Slntrag, Weißer bie fßteunige SluSfüßrung ber Idjernliß um )ie morgen-auf bem SJtartte gu oerfaufen
rT P e t t in , 5. fjuui. Seiten^ be§ ä^aöiftratg finb beute mr
fort bon ben KJtitgliebern be§ ©tabtratß« etngegaßlt.
VerfaffungS = Klebifion berlangt, mit 9 gegen 6 Stimmen an=
ü frei äla=
©inen wcfenttißenSeitrag gur33eurtßetlung beä 6 r ebit= genommen Worben. Sin ber bon ber Klegierung geforberten Slrmeelteferung ca. 33 3Ö. Kloggen gu 44 9k t* .
n i't
^ -.i'a fe r gu 3 i% HR# -pn. 1300 g' frei bo.
25
guf t anbe« 93ertin§ bat bon jeber bte,8ahl ber bei berSBeßfel= Summe bon 7,700,000 ft. nimmt bie ©ommiffion leinen 3ln= ©tud Dßfen
a 9 % U i ' / ^ 100 S tebenb ©emießt angetauft
beputation be« ©tabtgerid^tS anfteßenben SLermine geliefert. ftiun ftanb, jeboß beantragt fie, ber Klegierung nur baS 1. unb 2.
3uni. lln t.r ben bei gnttanblenuna ber
ftanben in ben lebten Sagen höriger 2Boße burcb>fc^Ttittlidb> täg= Slufgebot ber SanbWeßr unb n iß t auß baS britte gur Verfü=
fj|t-KJioole belßäftrgten, in Dfternotßhafen einquaitirten Slrbeitern
lieb nicht Weniger at« 105—120 Sermine in SBeßfelfaßen an.
gung gu fteßen.
(@ßw. KJl.)
L S
groei ftnb gefterir^ftorten t b 1 me"
3Bie manbört, foß bie bom SERagiftrat niebergefeßte 6om=
ü c f t e r r c I cb.
m ■?! aegen noqi nant. gn golge bef)en mar heute ber £>r Obermiffion fiß nunmehr
. f ü r gWei Slrbeiten entfßieben haben, welche
aBien, 3. guni. Sie „fßreffe" ift ber Slnfißt, baß bie Vraftbem tn Vegteitung eines SJCebiciualtatßeS ber König! yieWeruna
gunäßft in Angriff gu nehmen, um ben gegenwärtig b r o b l o § ©ßancen in Seutfßtanb für Defterreid; noß nie günftiger ge= anroe enb unb orbnete an Ort unb ©teUe umfafienbe
W Urfaße ber KranlßeB
b a fÄ
g e w o r b e n e n 31 r h e i t e r n 93efch»äftigung gu gewähren. ftanben hätten als im gegenwärtigen Slugenblid; fie ertßeüt ba= geln an
Jjunäßft foß e§ nämlich an ba« Kfteberreißen ber © t a b t= ßer ber Klegierung ben Statt;, bie ijiaufe, weiße ber Kongreß bie Seeluft, nißt gerooßnten Arbeiter fcßtedjtes Kiacßtqiiarfter gehabt
unb utigurenhenbe Kiaßrung genoffen haben.
q lOher-iftn i U
m a u e r, welche Wenigften« auf ihrem füblichen Sßeile faßen gewähre, bagu gu benußen, um bie mittleren unb Heineren Seut=
L] ©ct)i»elbeui, 3. guni. Stm Sonnerftag KJioraeii balb
wirb, unb bemnächft an ben 33au be§ n e u e n © a n a l «
fßen Staaten, mbern eS benfeiben KJlutß maße, immer fefter an
Rannte ber ©cßafttaB , unb bie ©eßeune^ auf^bem bem
geben, Welcher ben V l ö b e n f e e m it ber ©pree berbinben Defterreiß gu fnüpfen. Vor Slßem gelte eS, bie in halftern
©utSbeftßer ißnbra * Dlomaßn geßörtgen unb an ben ©utSpäditer
foß.
g ü r bie erfte geit werben aßerbing« nicht biel Strbeiter fteßenben Oefterreißifßen Sruppen foweit gu öerftärfen, baß fiß
llroßn oerpacßteten ©ute ©tarSberg gänglicß nieber. ©ämmtliche
babei 33efßäftigung finben lonnen, ba bie Vorarbeiten noß
an biefetben bie Sruppen befreunbeter Seutfßer ©taaten (han= |>d;afe, gegen 1000 ©tüd, fo raie bie gelammten Vorrätße an Korn
nicht foweit gebießen finb, um fofort auf ber gangen ©treefe bie noberS nämliß) m it SluSfißt auf ©rfolg anleßnen fönnten.
gutter unb Kartoffeln finb mitoerbrannt. SJtan oenmitßet Vranb^
ftiftung burß einen Knecht, melcßer fieß babureß an feinem öerrn habe
Slrbeit in Singriff gu nehmen, im Saufe ber näßften SBoße KJlaße aber Vaoußen einen CriegSfaß barauS, baß Defterreiß
hofft man jeboß fchon mehrere §unberte bon Slrbeitern babei fein gutes Kteßt übe unb burß Verftärlung feiner befenfihen raßen rooßen. ©te ©cßafe, noch iu PoUer äBoße (bie bereits im
grußiaßr gu bem in biefem gaßre bebeutenb hoben Vreife oon 71
berWenben gu fönnen. Slßerbing« wirb e« bie ßößfte (jeit, baß ©tellung einen neuen VeWeggrunb gur ©rßaltung beS griebenS
KJtittel unb 3Sege gut- Vefßäftigung ber feiernben Strbeiter ge= ßerbeifdgaffe, bann werbe eben bie SJlaSie gefaßen fein, bann oertauft mar) finb nur mit 15c.Ü ^ oerfteßert. Slucß fämmtticße
funben Werben, Wenn man nicht unruhige 3luftritte ßerbeifüß= werbe man Wiffen, auf Weißer ©eite ber griebenSbreßer gu Vorrätße finb nur gering oerfießert, _mehrere neu angefeßaffte »Dia*
Icßineit, Stdergerathfcßaften, SBagen u. f. m. garnießt.
ren Wiß.
(33erl. Vörf.=3.)
fußen ift, unb bann müffen fiß fämmttiße Conferengmäßte
,
p o f lio c f c n .
¿'o P o fe u, 4. gurtt. g n golge ber KJtobitmadjung ßa= gegen biefen Wenbett, Wenn ißre griebenSliebe nid;t für
ascfhti, 4, guni, SaS ©eneralpoftamt erläßt fotgenbe 33eben fämmtlidge Heine ©täbte unferer ißrobing ihre bisherigen
aße g e it als fatfße SJlünge gurüdgeftoßen werben foße. Ktad;
©arnifonen eingebüßt. ©ie faben biefetben m it um fo befüm= biefer Ktißtung ßin mißt bie „ißreffe" beitn auß ber leßten tanntmaßung tn gel bpof t - Sl nget egenhei t en. „Sülit Kiüdficßt
merterem fjergen fßetben, als ihnen in ber gegenwärtigen fd;We= D eft e r r e iß i f ß e n © r f I ä r u n g am 33unbe eine befon= “ UJ öte ein getretene rcarnte 2ßitterung roirb barum erfudft, baß bei
^nuat^odereteu an Dhlttärö unb ^¿iiitärs33eamte nicht iolcbe (^eren geit nicht blo« eine wichtige ©innaßtnequeBe, fonbern auß
bere Sßißitigteit bei; biefelbe fei „ein öoßftänbiger Stiß" burß
genftanbe in bte Vadete gelegt merben, melcße einem glüffiamerben
eine ©d;ußweßr gegen etwaige Verfuße ber ©törung ber ben ©aftetner Vertrag unb bie Ktüdfeßr gum 33unbeSftanbpuufte ober einer idjneUen gaulmß auSgefeßt finb. @s ift unguläjffä; 3)ut*
öffentlichen Drbnung entgegen Würbe.
SBie ich höre, bat bie unb laße ßöd;ftenS in ber Vegießung etwas gu Wünjßen übrig,
teL tn lepiger gaßreigeit bureß bie ftioft gu oerfenben. — gm SUlae»
KJtilitärbeßörbe befdjloffen, benjenigen ©täbten, Welche bisher baß fie fßon _ oiel früher hätte abgegeben werben foßen; . fie merueu »tri» auf bte Ktotßmenbigteit aufmerfjam gemacht, baß b i
©arnifonen hatten, Wieber KJUlttärbefaßungen gu geben,
gu
bringe Defterreiß) feinen Seutfd;en VunbeSgenoffen wieber um Vriefeu, ©elbbrtefeu unb VttoaüVcidereien an bie bei ben mobilen
Iruppeit beftnfcltßeii JJttlitärs unb SJiüitär'Veamlen auS ber Sluf*
biefem gweefe foßen mehrere ber hier gebilbeten ©rfaßbataiflone, Vieles näßer unb werbe beren KJlutß unb guöerfißt er.ößen.
Icßnii auf bem -ärtefe ober 33egleitbriefe genau gu erjeßeit fei • gu
beren gabt auf 11 gebracht wirb, abgegeben unb, ba fie nad; — Sie „Kleue greie ^reffe“ erörtert baS Vi'ätßijße Vroject
meißern Hrmee=©orpS, roelcßer Siotfion, melcßem Kieacmente
©ingießuug ber Ktefruten fid; in bollcr CriegSftärfe befinben einer 33unbeSreform, foWeit baffelbe auS bem „Vreußifßten
Werben unb in ben fleinen ©täbten fßwer untergebraßt wer= ©taatS=Slngeiger" befannt geworben, unb meint, baffelbe fteße oe d S e l ^ h ^ '^ I s ' f{n,e^ er „ ©ompagnie (ober fonfftgem Ü Sruppentßetle) ber Sibreßat geßort, raeteßen ©rab ober ©ßaratler
ben fönnen, g ete ilt werben, g n ben ©täbten ifiofen, ©chrimm begügliß feiner liberalen Senbengen unenbliß weit hinter ber ober
ßelße» Stmt bei ber äJiilitär = Vermaüung berfelbe ßat.
unb ©ander Werben Kteferoe=Bagarethe fü r bie ©ßtefifße 3lr= Defterreißtfßen Kteformacte bom gaßre 1863 gurüd.
dtseun ber ©mpfänger gu beit Sruppen einer geftungS =33efafeuna
mee eingerichtet. — «Sie ber „Sgiennif pogn." erfährt, hat bie
ü be rfte rg , 2. guni. SPäßrenb bis jetjt nur ber Defter=
gehört ober bet einem © rfa ß - Iruppentßeil fteßt, überhaupt ein fe
ßiefige ©rgbiöcefan=33ehörbe an bie ihr untergebene ©eiftlichfeit reißifßen KJlannfßaft feitenS ber ©ompagmefüßrer öerboten ttes ©tanbquartier ßat, fo mtrb auf bem «riefe ober 3)egleit- «riefe
in Vegug auf bie SBaßlen gum Slbgeorbnetenhaufe ein Kiunb=
War, baS ffireußifße ©ebiet gu betreten, fo ift biefeS Verbot oon bem Slbfenber ber «eftimmungSort angegeben merben fönnen.
fchreiben ertaffen, worin ben ©eiftlid;en bie 3lnnahme eines jeßt auf bie gefammte Defterreißifße Slrmee auSgebeßnt Wor=
ber ©mpfänger hingegen gu ben Sruppen, meldje in golge
oon SJcarlcßberoeguHgeit ben ©tanbort rcecßjelit, fo unterbleibt bie Sin«
3lbgeorbneten=3RanbatS unterfagt Wirb. — SDen «olnii'dten
ben. Slußerbem ift wieber ein oom Caifer felbft untergeißneter
gäbe eines «eftimmungSortS, monäcßft bte ©enbungen nach bem be
Staatsgefangenen auf ber geftung ©Jlaß ift auf i£;r Slnfuchen Slrmeebefeßl ergangen, weißer befonberS ben KJtutß beS KJliti=
(wie bereits erwähnt) bom ©taatSgerichtshofe ein gwetmonatlißer tärS angufeuern fußt. Unter anbern werben barin bemjemgen treffenben Sruppentßeile geleitet merben, bei melcßem ber Slbreffat
laut Sluffcßrift auf bem «riefe fieß befinbet. - «riefe unb ©eibbriefe
Urlaub gur Kiüdfehr in bie §eimath bewißigt worben, ©ine 3tuS= Dffigier 5000 fl. unb bemjemgen oom gelbWebel abwärts
btS 5u
finb im gelbpoft -- «erfeßr oon «reußijßem Vorto f ei •
nähme ift jeboch. m it bem ©eifttißen KtßmarfieWicg gewacht, ber Waßr= 500 fl. gugefißert, ber bie erfte Vreußifße Kanone erbeutet.
bergletdjen ©enbungen an SJlilitärS unb 3Jlilitär-«eamte bebürfet!
f ßeinliß nach einer anbern geftung überfiebelt werben Wirb, SiSarum
(33reSl. gtg.)
ber «egeteßnung „getbpoftbrief". «rioat-Vadereien müffen frantirt
ißm ber Urlaub oerweigert ift, Weiß man hier nicht. — 3lm
iUon Per C e ftc tre id jlfc t) = ©ciitefifclien © rc u je ,
merben unb bürfen nicht mit einer äiSertßS ■Slngabe oerfeßett fein —
©onnabenb traf ßwr ber Siterat SBlabiSlaW 0. 33entfowSfi ein, 2. guni. Unfere Defterreißifßen Klaßbarn finb in ber 3lus=
©S muß barum erfueßt, baß bie Slbfenber oon «riefen, ©elbbriefen
naßbem er bie ihm bom ©taatSgerißtSßofe guerfannte einjäh=
unb «rroat-Vädereien an SJtilitär» nnb iDülitär-«eamte fid) auf Der
rüftung ißreS KJtilitärS feineSWegS biel Weiter, wie meßrfaß
rige ©trafßaft auf ber geftung KJtagbeburg oerbüßt hat. ©r
behauptet Worben, als Preußen; bei ißnen wieberßoten fieß bié ©tegefteite beS «riefe« ober «egleitbriefeS nach Siamen unb «ioßnort nennen.
würbe auf bem 33ahnhofe oon einem gasreichen Kreife bon
Verlegenheiten ijWeußenS bei ber SJlobilmaßung bom gaßre
V o n b o n , 2. guni. Sie nrfprüglidj bloS für bie «ermittelnng
greunben empfangen. — Sie bieSfäßrigen grohnleid)nam«=
1850.
©in Sßeil ber Defterreißifßen ©olbaten ßat feine
geringer «eträge eiugefüßrte ©inrißtung ber « o ft a n m e i f n n g e n
Srogeffionen, bie acht Sage ßinbureß täglich gWetmal in ben Kt ö d e gur ©quipirung ber auS fpäter eingegogenen Urlaubern
1* i 0«1 J-'uh^dum allmäßtig in eine «anf umgcroanbelt roorbeu, gm
©traßen unferer ©tabt abgebalten werben, geießnen fiß burd; gebitbeten Klegtmenter abgeben müffen, fo ,baß feßt gewiffen
oerfioffenen gaßre haben bie «oftunftalten oon ©rofebritannieu unb
ungewößnlidjen fßomp unb gaßlreiße Setßeiltgung beS 'goltii=
ategirnentevn n u r bie auS bidem, Wollenen «Stoffe beftepenben
^Uanb ©elbanweilungen tn einem Jüetvuge oon lö,144,5;,(J £ auä=
feßen SanbabelS aus. Sie geftrtge Vormutag«=$rogeffion würbe S P m t e r m ä n t e l gur 33efleibung geblieben ftnb, weiße ge= begaßft. gn ben ©olonieen mürben für ben «etrag oon 371,9?u £.
»om ©rgbifcßof felbft geführt. Sen Valbaßin, unter Welcßem wiß n iß t für eine Semperatur, wie bie jeßige, gewählt ift,
Slnmeifungen für baS SDiutterlanö aufgegeben, bagegen nach ben ©o=
er in ©arbinalsfleibung ging, trugen ©bedeute. — ©eftern
Wenn auß unter ben KJlänteln nißtS als baS bloße hembe ge= Wnteen nur 44,927 ¿£. gm gaßre 1862 ift bas ©pftem auf
feierte ßier eine ©nfelin beS ©eneralS SombroWSfi, beS be= tragen Wirb, wäßrenb anbere Kiegimenter nur bie bon ben eben roorbennim°Pe U1'b ™ ble,em ^ a^re au^ ^ lä'anbria auSgebeßnt
rüßmten güßrerS ber ffBolnifcßen Segionen in gtalien unter
erwähnten abgegebenen äDaffenröde tragen, unb bemnaß gu ber
Siaf'oleon l., gräulein Öarbara bon SJianfoWSfa, ißre eßelicße jeßigen hiße paffenber getteibet finb. g u ben erft begeia;neten
SJíannigfattiaes.
Serbinbung m it bem ©rafen Stephan b. Cwilecfi auf Sobro=
Ktegimemern gehört baS hart an ber ©renge, KJißsloWiß gegen= r c. <„,* ® mem £otterie=© itineßm er in S a rb e sß e im ( « r o o in j ©aeß fen)
jewo. Sie ^odigeit, an ber faft ber gefammte reid;e 3lbel ber über cantonnirenbe, beffen ©tanbquartier bis bor Kurgem M e n
jtn b l lt t t t e D ortgcn S ltonatê aufeev ca. 300 ¿
Rß in üöanhtoien unb
ifSrobitig Sßetl ttaßm, War überaus glängenb.
war. Sie VeWaffnung beffetbeü bitbet baS in Vreugen längft K a l enanrceifungen, auch 72 « ie rte ß o o fe gut beoorfteßenben 131.
Stiel, 4. guni, 3iacßmittagS. Sie gregatte „3iiobe" ber= abgefßaffte, m it © t e i n f d; l o ß b e r f e ß e n e © e w e ß r unb K la fje n © o tte rie ge|toßten.
lieg bon ber „fjertßa" bugfirt ben fjafen, um in Sangig abge= bas gum ©ebrauß als Vaßonnet eingerißtete ©eitengeWeßr.
©oncurfe.
rültet gu Werben. Sie „Slugufta" unb bie „SSictoria" finb in
Siienn aud; bie Defterreißer behaupten, unfere günbnabelge=
Ser ©oncurS ift eröffnet über baS Vermögen 1) beS Kaufibeßre niißten ben Sruppen n iß t biel, weil ißre ©olbaten, naß=
Sienft gefteßt.
(S. S.)
mann» gfaac SJiofeS garuSlarasfp gu ©taßupönen, gaßiungseinftel“
H a n n o ve r, 4. guni, 3iacfnnittagS. Sie SlbelSfammer
bem fie ein paarmal — aber langfam! — abgefßoffen, fofort
genehmigte in heutiger ©tßung ben Stntrag b. b)t ö f f i n g S, gum 33aßonnet= refp. Kolbenangriffe übergingen, fo werben fie Umg ?9. Slpru, einftroeiliger Vermalter KlecßtSanroalt Kiegge bafelbft,
| f - 3 unt; 2J Vofenberger & ©alerosfq in «reSlau, ßanbels*
woßt bei einem erujtlißen ©onflicte etneS Vefferen belehrt
betreffenb bie politifdje Sage.
Sie ÜBlitiifter ftimmten bafür,
gejetljcßaft, gaßlungSeinfteUung 15. KJiai, Vermalter Jiaafmanit grienad;bent auSgefüßrt worben, bag in bem 3lntrage feine fjirooo=
werben.
(33reSt. gtg.)
öeri«, Sennin 12. guni; 3) bes Kaufmanns fiermann ©treder *n
cation ißreufenS enthalten fei.
(SS. S. 33.)
3 r a n t r c t fb.
©reußburg (Kreis=©end)t »artenfteiii), SaßlungSeinfteßung 2ö KJiaäft
SreSben, 4. guni. SaS „SreSbner gournal" beröffent=
P a r is , 2. guni. SSie eS ßeißt, Wirb ber 15. Sluguft
emftmeiltger Vermalter VeßtSanrcatt ©orfepius in «avtenftein,, Sermiii
ließt eine Sepefcße beS grßrn. b. 33euft bom 2. b. an ben ©äd,tfi= (baS KtapoteonS=geft) n iß t officieß gefeiert Werben. Ser KJit= 14. guni; 4)^ bes gabnfbefißerS fierrman Viaitini gu ©ommericil)
feßen ©efanbten in SSertin. Siefelbe begießt fich auf bie bon nifter beS gnnern ßat nämlicß aße KJiunicipalräthe aufgeforbert, (KretSgencßt ©orau), 3ahtung§ein|t. 1. guni, Vermalter Kaufmann
£?'- ?,ei min V
5J ber Kaufleute Hermann fiirfcßbera
ber fßreugifeßen Regierung nad; Stuttgart gerichtete Sepefcße, bie gonbS, weiße fie gewößnliß fü r biefeS geft bewißigen, ben
unb Stbolf ^trfdjberg, tn gtrma Vt. £>. ©itfeßberg gu Sauenburg i /V
welche ©aeßfen bie P riorität ber diüftungen guweift. greißerr
©olbatenfamilien gu überweifen.
P a r is , 4. guni, KtaßtS. Sie, SlntWort, Weiße bon ben gaßlungSetnlteUimg 30. Vtai, einftroeiliger Vermalter ©ericßtsactuar
b. 33euft fagt: Sßeber in ber erften noef) in ber gweiten hälfte
K a u fm a n n s V e rn ß a rb © o lb b e rg
beS 3)tonatS SRärg haben in ©aeßfen Klüftungen ftattgefunben.
SBeftmäßten in golge ber Defterreißifßen Sepefße über bie
3US ben 33eginn ber Sähfifcßen Klüftungen, ober richtiger auS= VorauSfeßungen, unter benen Defterreicß gur Vefßidung ber gu U b tu g , tn g tn n a 33ernß. © o tb b e rg & © o „ ^aß tung S e infteß ung 1.
^sum, em ltroeiltger V e rm a lte r g u it i giatß ©eßeßer, S e rm in 14. g u n i.
Varifer ©onfereng bereit fei, naß KPien gerißtet ift, gieot gu
gebrüdt, ber Vorbereitungen gegen einen Ueberfaß fönne man
ben 14. 3lpril annehmen, an weißem Sage ein ©ontract Wegen oerfteßen, baß in ber De|tetreißifd;en Slntwort Woßl bie St o= ^atiiJel^beutdbte uitfc C»firrcfppiii>ciqcii.
größerer Vfcubetiefevung abgefßloffen Würbe, ©rft am 6. KJ£ai l e ß n u n g b e r © o n f e r e n g u n b b i e V e r ß i n b e r u n g
Selegramin ber üftfee=geituug.
b i e f e S g r i e b e n S o e . f u ß e S erfannt werben müffe.
feien fämmtliße 33eurlaubte, am 7. KJlai bie CriegSreferbiften
einberufen Worben. S a nun © raf 33iSmarcf in feiner naß
(3ß. S. V.)
®äncm arf.
Stuttgart abgegangenen Sepefße felbft fagt, baß SWeufeen
©nbe SRärg gu Klüftungen entfcßloffen habe, fo conftatire bieS,
Kopenhagen, 4. guni. 33ei ber heutigen Seputirten=
bag bie fßreufeifßen Lüftungen benen SaßfenS borauSgegangeu Waßt gum Kteid;StagS = VotfStßing, Weißer in außerorbentltßer
©ißung gur ©ßlußoeßanblung beS ©runb = ©efeß = ©ntwurfes
feien.
(SB- 2 . 33.)
Äiaffcl, 4. guni, Kiaßm.
Sie „Caffeler gettung'' mel-- gufammentreten w irb , würben faft fämmtliße Slbgeorbnete für
bet: 3l m 8. g u n i w e r b e n D e f t e r r e t ß t f ß s S r Up
Copenßagen oßne SBaßtfampf WiebergeWäßlt. Ser KtegierungS=
pen b u r ß 33apern, ü b e r § a n a u f o m m e n b , tn
©ntwurf wirb Waßrfßeinliß biefelbe KJiajorität für fiß haben.
h i e r © j t r a g ü g e n ü b e r b i e 3R a i n= Söef e r u n i)
Sie SBaßlen gum Sanbstßinge werben erft ben 23. gun i been=
h a n n ö b e r f ß e 3 3 a ß n n a ß h o l ft e i n t r a n S b ß r *
bigt fein, unb, fo weit fiß bis jeßt naß ben aus ben ißrobitw
gen eingetaufenen Verißten fßtießen läßt, für bie Klegierung
t i r t werben.
(SS. S. »-)
gteißfaßS günftig auSfaßen. Sin mehreren Drten, befonberS in
S r a n ff u r t a. 9)f., 3. guni. Ser „SluSfßuß ber granffurter VblfSberfammlung" hat einen Slufruf erlaffen gur 33il= gütlanb, maßen bie Vauernfreunbe große Slnftrengungen unb
bung bon VoIfSbereinen. Sie Vertreter berfelben foßen bem= fteßen heftige äöaßlfämpfe bebor.
näßft gur Veratßung beS bon bem SluSfßuß borläufig entWor=
©S beifit, ber Stuffifße Sß ronfolger Werbe gum 13. b. am
A n g e k o m m e n e u n d absreg-nug-t'ne S c h iffe ,
fenen Programms gufammentreten. Sie 33afiS biefeS Programms
ßiefigen h o fe erwartet.
(SB. S. V.)
Juni D a n z ig
v o n Fix, Olsen
Norwegen
ift in folgenben fü n fte n gufammengefagt:
31 in e t i Í «♦
4.Counder, Johnson
Tayport Jütland (SO). Ri«ap(
Holl
1) S em otratitcß e © n tn b la g e ber V e rfa ffu tig unb V e rm a ttu n g
Vonbon, 4. guni. „SteuterS Dffice" melbet: KieWßorl,
Activ, Strachan
Tayport, Elbe, Hadewig
Memel
Emilie (SD), Preuss
ber Sentfcßen S ta a te n .
2) g ö b e ra tio e V e rb in b u n g berfelben auf
Stettin:
26. KJlai, SlbenbS. gefferfon SabiS ift eS geftattet Worben, fiß
war contr, Windes wegen cinge© c u n b ber © elb ftb e ftim m u n g . 3) h e rfte ß u n g einer über ben 3tegie«
ñachi
innerhalb ber geftung KJlonroe frei gu bewegen. (SB. S. 33.)
kommen.

ru n g e n ber © ingelftaaten fteßenben V unbeS geraalt unb V o lls n e rtre tu n g .
Ceine 3ßreu|ifcße, feine Defterreichifdje © piß e .

SlugSBurß, 31. KJlai.
Vom ßiefigen hanbetSgremium
Werben gWei Seputirte ans KJlinifterium gefanbt, um für un=
fere gnbuftrie Unterftühung gu erbitten unb gwar 3 KJlißionen
©ulbeit für bie ßiefige ©tabt, 6 KJlißionen für ben CreiS
SßWalen. gm Verweigerungsfaß müßten bie ßiefigen gabri-fen, in weißen bis je |t nur eine unbebeutenbe Ktebuction ein=
getreten ift, bie Slrbeit gang einfieflen.
(©ßw. KJl.)
S tu ttg a r t, 2. guni. Sie günfgeßner = ©ommiffion ßat
geftern Slbenb ißren V e riß t feftgefteßt. Serfetbe geßt auf Ver=
Wißigung ber KiegierungS-görberung unter gWei, bie ©ß(eswig=
holfteinifße grage unb bie SunbeS = Sieform betreffenben Ve=
bingungett, ioelße burß Cönigliße ©ntfßließung bereits guge=

3.

S o c a lc S

u n b P r o o in g te U e S .

S t e t t i n , 5. g u n i. $ i e K ö n tg l. V o lig e i-S ire c tio n e rlä ß t fo laenbe porn 4. b. batrrte «e fann tm ae ß un g:
;/® te p lö ß lid ) eingetretene
ßeiße S B itterung foroie baS S luftreten ber. 6 h® l e ™ am ßiefigen O rte
in uereingelten g ä ß e n m a ^ t bie pe rfd jä rfte Slmoenbung ber a u f g e rn ß a ltu n g ber V e rb re itu n g biefer © pibem ie abgielenben, ßäuptfäcßiicß in
fR e in lid jfe it unb «efcßaffnng guter ß u ft befteßenben S Jlittel notßroen»
big.
g n beren eigenem gn tere ffe ro irb ba§ V u b litu m baßer aufge
fo rb e rt, bureß grünblicßfte regelmäßige S teinigung ber Ktinnfteine, «e=
fpreng ung ber © tra ß e n an heißen fta ubige n S agen, fo » e it bte§
nicht feßon bureß bie V e rro a ltu n g ber ftä b tifß e n S B a fferie itung ß e ro irlt
m orben, b u r ß L ü ftu n g ber SBoßnungSräume foroie b u rß S ie S in ficirn n gen ber 5j3ripet§ m itte lft ber be lannten au« einem S ß eile © ife n o itrio l
nnb fü n f S ß eilen § o lg e ffig befteßenben g lü ffig fe it, bie in aßen S lpoß e-

Friedericke Wilhelminę, Houssell Gent Juni T r a v e m iln d ..
AnnaDorotbea, üanschewsky L’Orient2.Hoffming, G a" w
Eimgkeit, Darmenberg
London Juni Bolderaa

nach
Wismar
von
Stettin
M i f * d e eCSe^ e l t : ,
Klock
Freya, llviding
Russland Mai Kronstadt
von
Juni I ’ i l l a u
von 29.Wilhelm Tell (D), Ahrens Sommers
l.Moderen, Kcesfe
Stavanger
Arcona (SD), Schütz
Stettin
2de BrcEdre, Torgersen
do.
Julie Moses, Muswieck
Grimsby
Expedit, Jonasen
Haugesund
Ein, Preuss
Stettin
Skjoldrnoen, Wesenbew
Bergen Juni Flensburgvon
3.Buda (SD), Lawson
Newcastle l.Enest Julius, Wotlike
Königsberg
Admiral, Reinertsen
Stockholm
Br rtha, Ahrens
doVolunteer, Rice
Amble Juni K i e l
von
Hermann, Sorensen
Newcastle 2.Vorwärts, Völschow
Stettin
nach Hermine, Wessel
do.
Rose, Seebeck
d. Ems

4.

m

nach 30.Flynn, Revely
Swinemünde
von
Catharine Auguste, Spieler
Danzig1Juni Dünkirchen
Königsberg
Enigheden, Bruhn
Rostock 2.Leo, Müller
von
Paul, Reetzke
Stolpmünde Mai Barcelona
Cardiff
29.Stadt Frankfurt, Albrecht
Ernestine Wilhelminę, Hohensang
Swinemiinde
statt wie gemeldet.
do.
Mai Taganrog
von
Christine, Zechow
von M.Aristides, Hoff
ßatoum
Juni Hamburg’
Juni Swinemiinde
S.Germania (Hamb.-Amer. Post-D.},
Newyork
in See gegangen nach
Ehlers
Kopenhagen
Rügenwalde 4.Stolp (SD), Ziemke
Anna, Kuiper
m it Gütern
nach
Hull
2. Bürgermeister Sternberg, Heidtmann Ariel (SD), Briggs
Stockton
Brtederschap, Bakker
Newcastle
beide m it Weizen
Johannes, Ossenbrüggen
Stettin
Kopenhagen
Mathilde, Kemp
3. Hugo Georg, Wilde
Newyork
mit Holz
Australia, Range
Stettin
do.
Juni Cuxhaven
von Therese, Michaelis
mit Gerste
2.Albertus, Wüpper
Pillau
Montrose
Juni Bremerhaven
von von Nagler, Mührer
mit Holz
1. Hcrmann, Wolter
Riga
Anna Christina, Andersen Flensburg
Content, Büschen
Danzig
mit Roggen
2 . W0IE (Preuss. Kanorienb.),Zembsch
Emanuel, Abraham
Arnis
Heppens
m it Roggen und Erbsen
3.Aurora, Kölln
Danzig
Cura, Nymann
Kopenhagen
Erndte, Woltmann
Enigheden, Nymann
do.
Adonis, Woltmann
do.
Malwine, Vöge
Kiel
Christine, Holst
do.
Elise, Eberhardt
Kopenhagen
Bertha, Fock
Stralsund
Kiel
nach Johanna Maria, Rheder
alle 5 m it Roggen
1. Carl ACert, Kundschaft d. Ostsee
Elisabeth, Blatt
Kopenhagen
do.
Maria, Wolter
mit Cement
Danzig
2. Hoffnung, de Haan
Sophie, Rehhoff
Christiania
Koophandel & Zeevaart, Brouwer
Anna Christine, Goos
do.
d. Ostsee
beide mit Roggen
Comet, Rüchel
d. See
Wilhelminę, Scklömer
do.
3. Concordia, Holtz
Cardiff
mit Roggen und Weizen
¿Maria Catharina, Koch
d. Ostsee
De fire Broedre, Olsen
Norwegen
Leuchttlmrm (Wesermündung)
Caroline, Albertsen
Eckernförde
Juni
Nach See gesegelt:
Caroline, Wiese
Kiel
4. Concordia, Holtz
alle 3 mit Roggen
Juni Elsfleth
von
Antina, Jürgens
Wenner
2.Hermann, Wolter
Riga
mit Holz
Charlotte Henriette, Zecliow do.
Juni Geestemünde
nach Margarethe Elise, Meislahn Cappeln
mit Roggen
2.Comct, Rüchel
England
Thetis, Tanek
Sunderland
Sophie Johanne, Arndt
d. Ostsee
Mai Leer
nach Emma Marie, Christiansen Middelfahrt
beide m it Holz
3l.Ida & Peter, Arnold
Danzig
Charlotta, Jönsson
Gothenburg
Herminc, Berg
Königsberg
Dorothea, Eriksson
do.
Heriderika, Schmidt
do.
beide mit Kartoffeln
Juni Vegesack
von
California, Robinson
Memel
2.Maria Wohllahrt, Krüger
Riga
mit Kalksteinen
Mai
nach
Grangemouth
Isabella, Froud
31.Carl Albert, Kundschaft
d. See
mit Weizen
Juni.
Riga
Bertha, Schakow
1.Charlotte Henriette, Zechow
do.
mit Ballast
Mai Unw. Beachy Head
von
Firidhorn
Unternehmung, Luths
3l.Amphitritc, Ofiilvie
Torrevieja
mit Weizen
nach Memel
Bristol
Mai Dundalk
von Number Two, Hart
3 !.Maria, Hansen
le m e l
mit Holz
Windau
Mai Guernsey
von Emma, Brumm
Princess Victoria, Zielke Rügenwalde
27.Carl Richard, Kraft
—
beide mit Ballast
Mai Shields
von
Danzig
Pansewitz, Wallis
31.Maria, Meyer
Königsberg
mit Kalksteinen
Mai Seaham
nach
Telegramm der Ostsee-Zeitung.
In Swinemünde angekommene Schiffe.
8 Min. Vorm.
von. 2 Schiffe in Sicht.

• Juni 11 U.
Johannes, Ouastenberg
Petersburg
Emanuel, Larsen
Bergen |
Alexandra (SD), Bleckert
Hüll

Wind : 0.
Strom ausgehend.
Revier 14-/4 F.”

S te ttin , 5. Sunt- ¿Better :Iroarm, ¿RittagS ©emitter, + 24°
3t. Barometer 28, 2. ¿Biitb 9t0 . j
Die ©etreibedäeftänbe betru gen am 1. 3 uni b. 3- :
¿Beijen ¿loggen ©erfte ipafer Grbfen
¿Bfpt. ¿Bfpl. ¿Bfpt.
¿Bfpt.
¿Bfpt.
349
2123 290
13586
in Stettin.................... 17751
131
3377 120
9263
in © eriin....................
773
768
960 896
9960
in Danjig.................. . 28720
1248
6460 1306
32809
jufammen. . . 47344
©teid/eitig im nor. 3 388 388
1337
in Stettin.................. .’ 26116
15227
—
1469
14951
428
in © e rliu .................. . I 62I
150 850
1000
r,8ü0
in Danjig.................. . 40900
jufammen . . . 68637
47978
2765
1907 1238
¿Beijen etroaS niebriger, loco 43t- 85 8 gelber 58—63 9k,
mit SlnSroucbS 35—50 9k, Slnmelb. 62 9k ©r., 83/858 gelber 3uni*
¿uli 62% 9k be}., 3uli>2tugu|t 64%, 64 9k bej. u. ©b., ©ept.*Dct.
66 9k be}. u. @b.
¿toggen roeiepenb, 43t- 2000 ff loco 40—42 9k, eine Slnmelb.
40 9k bej„ 3uni*3uti 41%, 4Ü3/4, 40 9k he}. unb @b., 3uli*Slug.
43, 4;e%, 42 9k bej., ©b, u. Sr., ©ept.*Dct. 44—43 9k bej. u, ©b.
©erfte loco 43* 70ff ©dlef. 38 - 40% 9k bej., Dberbud 43%
bej*
£afer loco
50ff 26%—23 9k bej.
Btüböl fefter, loco 13% 9k ©r., 3 um 13 9k © r„ ©ept.'Dct.
11% 9k
HV2 9k bej.
Spiritus flau unb niebriger, loco opne gah 12%, % 9k bej.,
turje Sieferung 12 9k bej., abgel. Sinnt. I l 7/i2, Vs % bej., 3 uni*
Stuli l l ö/6, 7/i2 9k bej., ¿uli-Slug. 12V2 9k bej., Vs 9k ©b-, tug.»
©ept. la 9k 2)r.
Slngemelbet: 100 ¿B. ¿Beijen, 100 ¿0. Stoggen unb 30,000
Qrt. Spiritus.
,
¿/etroleum 11 9k bej.
©aurnöt, ©ioga I7 \j2 9 ktra n\. bej.
3tei§, Slrracan orb. 543 9k tr. bej., ©rud 45/o 9k tr. bej.
Kümmel 11 9k bej.
S?erlitt, 4. Suni. SBieijmarft. £>eute mürben an f d&lad&t*
niep auf hiefigen ©iepmartt jum »erlauf aufgetrieben: Sin (Rtnbnteb
2292 ©tücf. Die heutigen ftarlen Sutriften gehören1 au ben auher*
gemöhnlichen Seltenheiten, obgleich bebeutenb ftarte ¿soften nad) bem
äu^lanbe m fauft nmrben, lonnten felbft für bie übrtQen ^ieftanbe
nicht einmal mittelmäfeiQe greife enieil roerben, befte äBaare mürbe
mit 15—16 9k, mittet 12—14 9k, orbinäre 7—9 9k
100 ff
Sleifchgemi^t »erlauft, bennod blieben eine bebeutenbe Slnjapl am
¿Rarfte unuerlauft. Sin ©chroeinen 2553 ©tüd, melde Sufubren bei
lediger &ei&en ¿apreSjeit im ©erpältnih jum Konfum »iel }u ftari
roaren, ielbft hefte feine Kermoaare tonnte jum ¿/reife non 15 9k 4 *
100 ff gieifchgeroitht nidt aufgeräumt merben. Sin ©daafnieb 6438
Stürf, (Rur fdimere unb fette Rammet mürben »orjugSroeife gefudt
Unb anfehnlide Giport*©efdä|te bamit auSgefüprt, (Dtittelroaare tonnte
ielbft ju gebrüdten ¿/reifen nidt aufgeräumt merben. Sin Kälbern 795
©tüd, mofür bie DurdfdnittSpreife fid bebeutenb niebriger geftalteten
al§ feit längerer Seit.
,
®an{ig, 4. ^uni. SBetter: fd&ön. Sßtnb: 91. — ¿Beijen
htait Kaufluft bafür fdmad, ¿/reife unoeränbert, Umfafc 130 Saft;
heübunt 1288 445 ft., 129/30, 130,318 460 ft., 462% ft., 465 ft.,
1318 475 ft, 4^ 51u0 ff. — ¿loggen matt, 1138 240 fl., 1198'
275 fl., 121/228 277V2 fl-, 280 fl., Umfafc 52 Saft. - ©rohe ©erfte
1128 *70 fl. — ©pirituS nidt gehanbelt.
„ ,
©eftanb ult. ¿Rai; 11,980 Saft ¿lieijen, 4150 Saft (Roggen,
320 Saft ©erfte, 400 Saft ftafer, 340 Saft Grbfen; juf, 17,190 Saft.

spofen, 4. 3uni. ¿loggen (/**• 25 ©deffet — 2000 ff) ge
lünbigt 75 ¿Bfpt.,
Qum 393.4 9k ©r., % 9k @b., 3unt-3uli 393/4
9k ©r., % 9k ©b-, Qnti •- Sluguft 40 9k Bej. u. ©b., Sluguft=©eptbr.
41% ^¿ 3r., l k9 k® b ., ©eptbr.'DItober 426/i2 9k 23r„ 42 9k ©b.,
¿>erbft 42b/]2 9k hej. u. S9r.
©piritu§ (43* 100 Quart — 8000 °h 5EraRe§) [mit fVafi,
geiünbigt 72,0C0 Quart, 43t- ¿uni 11% 9k @b., % 9k ¿3r., ¿tili
12V4 9k ©b., Vs % ®f., Sluguft 13’/i2 9k bej- u. @b., ©eptember
13% 9k ©b., V12 % ®r., Dctober 13% 9k S3r., %2 9k ©b., Dloobr.
13 9k ®r.
söreitlau, l.Quni. Slm heutigen 9Jiarit roaren bie Singebote
non ©etreibe im Sltlgemeinen jiemlid belangreid, fo bah bie Kaufluft
mehr al§ hiulänglide Slu^rcahl fanb unb bie neuerbiug? höheren
f^orberungen roenig SSeadtung fanben. ¿Beijen jeigte pd idjroad ge=
fragt. 2ötr notiren 4 3 848 meiper 53—61—72 i^zt, gelber 50 ß 1
—67 ifg’’ , feinfter über 9lotij, geringer (aulgero.) 45—54 S^h — ucu«»
gen fanb bei neuerbinaS höheren fjorberungen nidt entfpredjenbe 3ie-adtung unb mupte billiger erlaffen merben, be3ah.lt mürbe 43t. 84ff
50—54 ty*, feinfter über ¿lotij bejahlt. ©erfte blieb gut beadtet, 43t748 austgeroadfene 35—37
gelbe 39—40 &fzt, helle 41—43 9’g \
roeipe 44-45
feinfte über ¿lotij. — ^tafer mar in fefter ¿Zreie>=
haltung, 43* 508 29 —32 £^>, feinfter bi§ 33
bejahlt. — £>ül=
fenfrüdte. Kod/erbfen galten hei ruhiger f^rage, mir notiren 58—
62
0uttererbfen 50- 53 ygi 43t- 90 ff.
Delfamen gefdäftSlo«. — Kleefarnen ohne ©anbei.
Sl nber ©örfe. ¿loggen (/w -2U00ff) tjod) einfeRenb, fdliept
matter, gef. 2000
unbefichtigte SBaare 40—dO1^ 9k bej., 43*
3 uni 41% % bej., 3uni'3uli 41—40% bej., 3uli=Sluguft 4 1-40 ’/4
% bej. u. ©r.. Slug.'Sept. 40 % bej. u. ©r., ©ept.-Dctbr. 41—40
% b j., Qct.=9io». 41 % bej., fdliept 40% % ©r. — SCßetjeti 43t3uni 50 % ©r. — ©erfte 43>■ ¿uni 39 % Sr. — ©afer 43t¿uni 41 % ©r.
¿lüböl matter, loco 13% 3k ©r., ^311111 13 % ©r., 3>mi=
3uli 11% % ©r., 3uli'9lug. unb Slug.-©eptbr. llVö % bej. u. ©r.,
©eptbr.=6 ctbr. 105/e—% % bej., 0 ctbr.=9loobr. 10% % ©r.
Spiritus matter, gef. 40,000 Quart, loco 11% % ©r.,
% ©b., 433 3 uni unb 3uni=3uti l l 5/i2—%s % bej. unb ©r.,
3uIi=Sluguft 12V3—1(6 % bej. unb ©b„ SlugufbSept, 13Ve % bej.,
13 % ©b.
ffinf ohne Umfafe.
Sötaßbchurg, 2. 3uni. 3n raffinirten 3udern roaren Slngebot
mie 9ladfrage fdmad unb mürben bie offenrten ¿/artieen ju nad)=
ftehenben, annähernb »orroodentliden ©reifen bejahlt. ©eittige ¿lotirungen finb für: ff. ¿laffinabe inclufioe 3afe 13%—13'/8 % , f.
bo. 13% - 13% % , gemahlene bo. incl. gafe 13—13 V4 % , f.
9ReIiS erd. fjap 12°/6- l 2 7/8 % m. f. bo. 12%2-1 2 % 9k, orbi>
näre bo. fehlt. ¿1. ¿1. ©prup Socomaare 22%—24
43t- gweycl. 3/onnen.
Slbtn, 4. 3uni. ¿Beijen flau, effectio hiefiger 6V3 % ©1.,
effectin frember 5^/3 % ©r.,
3nli 5 % 2u
bej, unb ©b.,
5 % 21 i/'gi Sr., Sionbr. 5 % 28%, 29
bej. unb ©b., 5 Sk
29J/2 9pi äür. — ¿loggen flau, effect. piefiger 5 vty, 43* 3uli 4 %
18% jgt bej. u. ©b., 4 % 19 9t/n ©r., 'Jioobr. 4 % 21, 22
bej.
u. ©r., 4 % 2IO2
©b. — ©eilte, DieftQe 5 % ©r., Qbei=
länbifde 57/2 % ©r. — Jpafer, effect. 5% % ©r., 43* 9lon. 5Va
% ©r. — ¿lüböt niebriger, eff. in ¿/artieen non luO ‘Sir in ©ijeu»
banb 15V4 % ©r., 43» Qctb.. löVio, %0 % bej. u. ©b., ia%i0
% ©r. — Seinöl eff. in ©artieen non luu Wr la 6/io % ©r.
JOambuvß, 4. 3uui. StSconto 7 a 8 u/o.
3i i 0«, 2. 3 uni. ©ie ¿Bitterung mar in ben lepten ©agen
für fyelb unb ©arten aufeeroibenüich Qüuftig. 4?anbd jiemlid lebhaft. ¿Reprere Snpaber non älacpS bequemten )id, noch ca. 3uoo
©erf. in (leinen ¿/artieen ju ben in unterem heutigen ¿ZreiScourante
gegebenen Siotirungen, febod Kron'©attuugen nur in ©erbinbung
mit SBrad jn 59 ¿(0. abjugeben, ©egeumärtig jeigeu fid fomopt
©ertäufer alS Käufer mieber jurüdpaltenb.
3 ufuhr in biejem sJJto*
nat ca, 14,000 ©erf. §unf rouröe non ©ngltfden unb 5ßeutjden
¿läujeru 9JteprereS genommen unb bleibett ju ben Slotirungen ©ei»
fänfer. §anföf ju 52 ¿lo, ©ertäufer. ipanfjamen, 908, ju 5% ¿lo.
gemadt. ©cplagfamen, 0V2 ©iah, ä« 9% ¿to. ju haben, bod) opne
©ejdjäff. 74 ff ¿luffifder £)afer märe ju 92 ¿io, nod ju bebingen.
©etreibe füll.
Slotirungen : gladS, Krön- 66 a 68, puit Krön* 68 a 70,
fein puif Krön* 71 a 73, ¿t/rad* 59, bo. puife 61, SDreibanb
49, puife 51 ¿lo. 43t- ©erf., SUieS loco nominell,
¿lotirungen: ¿>anf, ¿tein*, Ufr. u. ¿/oln, 39V2, fein ¿/oln.
41, Slusfduh* Ufr. n. ¿/oln. 38%, fein ¿/oln. 4oV4. ¿/aff', Ufr. unb
¿/oln. 38, fein ©oln. 39%, fdroarjer, orbin. 35%, langer 37 ¿lo.
“ ©erf.
©onrfe. Sonbon 26%, %, %. ¿Imfterbam 132. Hamburg
237/s. ©ans 277, 278. Slntmerpen 278.

¿ReprereS für Grport bapin getauft. ¿Ran“ panbefte f2ÖÖ"©ad ju
27 a 27V2 5rS. 43* 50 Ko. für bonne 4ieme fco. firanjöf. ¿öaggon.
¿feiS fepr füll, roher ganj opne Umfap, ©reife fdroad be*
pauptet. ®efdätte ©orten in jiemlid gutem Gonfumabjug jit be*
ftepenben ©reifen. Umfap 150'J ©allen Diecranfie, (Rangoon unb
©affeiu. Oiotinmgen : Sfrracan rober 7 a 7V4 fl-, bo. gefdälter 8%
a 11 fl., (Rangoon roher 7% a 7% ft., bo. gefdälter 9% a 12 ft
©affein roper 6% a 7>/4 ft., bo. gefdälter 9% a 11% fl., 9Raui*
main ©orlauf Wk a HV2 Rv Sana gefdälter 12% a 14 fl., bo
aafel* 15 a 21 fi. 43* 50 Ko.
©ercürje. ®er ©egepr ift roenig lebhaft, ©reife unneränbert.
befriebi t Um° °^n6 ®e0e^r' nur ^er bnngenbfte Gonfum*©ebarf ronrbe
lerpentinöl, fframöf. ohne ©egepr, 27 fl. notirt.
f
, Ä atä ,ra,fn1,0 begehrt, braunes StmerifanifdeS 3% a 4 f l ,
pelleä 41/4 6 ft bejaplt.
1'
©ottafde ftiU unb nur für ©ebarf gepanbelt. ©reife un*
neränbert.
©etroleum etroaS lebptifter, aber bie Umfäüe roaren unbebeu*
tenb, 500 fjafe biSponibet, 3300 ffah auf Sieferung. (Rotirunaen •
pelt ftropgetb 67—68 0rS., palbroeih 63V2-69 grS., roeih 69%—
70 fvrs., roafferpeH 70-71 grS., ^ gnli 68 g?S. ^ 3uli 6-J70 grS., ^
Sluguft 72 grS., ^
©ept. 74 g r s . % ^ 4 lebte
2Ron. 74 grS. 43* 100 Ko.
®
garbepöljer. (Rur einige taufenb Ko. Domingo finb für ©ebarf
gepanbelt. ©reife nominell unneränbert.
t_ 5>äute. Der ©egepr für biejen Slrtifel bleibt roenig lebhaft
©reile unneränbert. ¿Bodenumfap 200 ©tüd trodne unb 300 ©tüd
gefaljene ©uenoS StpreS unb 100 ©tüd trodne ©alparaifo.
, « . 3 . J u n i. SBenn man bie ©eriepte, roelde über ben
©tanb ber SBeijenfelber non allen ©unften emlaufen, jufammenfafet,
fo lauten btefelben befnebigenb, allem gegen bie SluSfidten, welche
anfangs befianben, bleiben fte heute jurüd. 3n ben »¡er norberge*
gnngenen Qapren roar bie Sleprenbilbung um 8 bis 14 jage gegen
btelcSgapr oorauS. Die ¿Beijenpreife beffern fid feit einem (Dionat
non ©/ode ju ¿Bode foroopt hier rote an ben ©roninjialmärlten fe
tme bte Offerten fnapper roerben. ¿Beiher ¿Beijen gilt jekt g r 27
r
für einige Soofe erfter SluSroaPl bejapltc man ‘ bis
gr. 30. Dtoiper feproanft non gr. 26. 50—^8. 50, felbft bis 7fr
’■>
.3.20 Stil. ®iept lebhaft unb feft. ¿lüböi ift bei ber Siquiba*
tton bis gr. 140 ^
100 Kit. bejaplt romben.
eftectine
¿Baare ift burd bie ftarlen ©enbungeti nach ©reuheti fepr ror aeroorbeu, unb bie ©ertäufer 43* ¿Rai haben fid) beit ¿upabern auf
©nabe unb Ungnabe er-geben müffen. ©pirituS hat bte erhöhten
©reife mdt behauptet. (Ropjuder neuerbingS fefter.
S vicfi, 1. 3uni. griidte. ©oroopl gopanniSbrob als Gala*
mata=6-etgen roaren in fdroadfem Untfap, bod bleiben bie ©reife be»
pauptet. ¿Ranbelu mürben bei flauen ©reifen betailiirt — Del
Der (ÜRartt hielt fid füll bei jurüdgegangeneit ¿/retien, bas ¿Benige"
roa§ gemacht ronrbe, rebujirt fid) auf DetaibUmfap. Ginige Sabungen trafen aus ©uglien unb and non anbern ©roninjen ein
Der ¿Bodenumfap betrug: 500 %ir Sopannisbrot sitota alt
unb neu ju ft. 3. 50 — 4, 25; 200 g© geigen Gatamata m ft ä
- 8 25; 100 ► ¿Ranbein fü&e ©uglia ju fl. 59—60. — 700
Qr. Cltnettol Slbrujjo unb ©nghen commmt in gäffern zu fl 36—
38, 100 Qr. ©uglien ©peife in gäffern ju ft. 40, 100ä Dr’ Du«
rujjo lampante in Dinen ju fl. 37,
o n l0urie‘ 8onbon m - 5u ®b- 125 ¿Jr. ©aris 50. 20 ©b.
50. 30 Sr,
'
¿iAoUbmclfte.
„ ©»cflnih/ 4. 3uni, Dem piefigen ¿BoUmarlte finb 1500 Vtr
¿Bolle angeführt rooröen, non benen bis jept tanm 500
»erlauft
finb. DomtmabRBoUen mürben ju 55- 62 9k, ¿fuftical-RBoUen *u
48-52 9k »erlauft. Die ¿Bäfde ift mittelmähtg. Der Sthfcptaa be
trägt gegen baS »orige Qapr 15—20 Sk(¿B. %. iS )
etreplcn, 2. Suni. Der heute hier ahgepaltene ¿liollmarft
hat bas erroartete ¿refultat geliefert, b. p. iRufticabRBoUe, roefepe notb
ant ntetften begehrt roar, rombe mit 15 — 20 Sk ©erluft gegen ben
uorjährtgen ©reis nerfauft. GS roar jiemlid niel ¿BoUe mehFftlS
ion|1 eanif ^ laM ' ba ¿tbfdlüffe »orper nur roenig gemadt roaren
noit Käufern fap mau meift gröffere unb Heinere Öänöler SVabrifan.’
ten roaren tu geringer Slnjahl amnefenb. Der SJiarft nahm einen
dleppenben ©erlauf etwa bte §älfte ber aufgeftellten ¿BoUe ift »er»
tauft roorben. 8u (Utarlt gebracht roaren 866 »*-, feine etnidburiae
galt non bo—bo 9k, nuttelfeine 50- 56 Sk, orbinäre 44_48 9b ^
®ee= uud -¿tfombemctitc.
©mtnemünbe, 4. 3uni. Die Gnglifde ©riaa Arve
non Stettin n«d ßottbon mit ©leeperS beftümnt, ift Heute beim
feegeher. au ben ¿ßettergrunb led geftofeen nnö bur^TftTiiem nun
bret Dompfiru roteber frei gefommen unb hier etngebradt ä Gin
-peil ber Dedslaft ift m gifderböten entlöjdt roorben. Das’©cfaiff
muh bte Sabung enttofden nnb reparireu.
^ ”
1«
^ S u m . (Gonful tpr. ©. Sl. ©aebtfe.) Der hier am
18. n. llits. geftranbete ©dooner „©tolp*©adet", Gapt. diente ift
am 31. n. bJits. nicht opne ©droierigfeiten, febod; opne ©efebäbiguna
nom ©tranbe abgebradt, ging nad ftattgepabter glottmadjnng mtex
f f 0eL u" b.ermdte öeftern früh gtüdticp ben ©tolpmünber $>afen
Die ©tranbnng refp. iylottmadung btefeS ©diffS roirö bafür fpreeben
bab be’ oorfommenben ©tranbungen au pieftger Küfte nicht allein
e ^ et-tun8 *diffbriidtger burd bie piefige 3tettungS*©tation
h iw i taW lP Bienfdenfreunbtider ¿Betfe gejorgt, fonberrt bah man
pterort», mit ben notptgen ¿Ritteln nerjepen, aud bie mögliche Stet*

'¿Rotterdam, 31. ©lai. ©affee. 9ladftepenb bie burd bie
©laffer neröffentlidte ©efdreibung unb Slaje ber am 16. b. burd
bie Stieberl. ¿Raatidjapptj in ¿lotterbam in Slnction fommenben 8j,luu
2-U. 3 ana, ©abang unb ©iacaffar:
M
©U,
©efdreibung
SLaye
3 n Slmfterbam lagernb.
c
175 416 ¿aua, braun...........................54 a—
176 492„
leidt braun......................... 53 a—
177 478
„ gut gelb ©reangev.........'.50%a—
178 483
„ gelbüd ©reanger.............48 a—
181
623„
grüntid, dm. blafe............40 a 185 5399
„ grünt., einj. fudfig, etro.
f r i f d ....... ...................39%a —
a ü lt P r ”
e !fÄ
^ 3 " tereife ber ®etbell'«ten'
186 2390
„ bläh, etmas bunt............ 40*/2a—
■ A,ctf»,»0br ,3 . 3uni. (Herren ©orrieS & Go.) Gine Briec18ö
1374 „ blanflid dnj. befdäb....42%a—
genetp »ergangene (Radt auf bem ©roinebobeit an ber ©cpinebiicbeu
193
1928 „ blap, etm. bnt. m. ©efd.40% aKufte att^Grnnb unh ging SJtorgens ein Dampfer »01t hier jur
196 2251
„ bläh, etro.bnt.,einj.befd. 40%a—
Stfjxftena
baptn ab.
'
3
197 3245
„ bläh, etm. bnt., einj. befep. 40%a—
205
545 „ grünlid), etmaS bläh----- 40 a—
©ehrnS^uon'Sfth.'''' 31' 9JiU'' 3lnBeIön8t' um feier *u iöfden: Garl,
210
1682 „ grünlid, etrcnS bnt., etro.
frifd ...........................39 a—
lunb na"d S eit?"'' ®eUte &ier paffirt: * aIber'
0011 ®tral»
214
922 „ fudfig grün, geil............38 a—
©eftern
paffirt:
©iedl.
©riggS
©ier
©rüber,
Stnbreis,
non (Riga
218 724
„ podgelb ©reanger...........51 %a—
tiad) ©horepam; (RauttluS, ©ruh, non ¿iiga nad ¿i/eftpartlenool
219 702
„ gut gelblid ©reanger., .<i9‘/2a —
fpeute pafftrt : ©iedl. ©rtggS ©auline Detppino, ©ruh, non (Riga nad
220 2838
„ blau, einjeln roeih.......... 47 a—
Gnglanb; Gprifhan ©tnbemann, ©oh, non (Riga nad ¿)uH; $einri*
221 760
„ gut blau, einj. roeih........ 48 a—
©eorg, ©ottder, non (Riga nad ©ortSmoutp; Sopanna, ¿Büt
Sn ¿lotterbam lagernb,
J l3,° S?Äc®nmäi,9i ©oppia ©iaria, ¿liaaft, non ¿liga nad laiüe»
145 1848
„ gut grünl. einj. roeih hart 40 a—
j)oot ; Sffiolfgang, ©oh; Der Obotrit, Slnbreis, beibe non ©ifla „ad,
146 2181
„ grünt., etmaS bta&..........40 a40%
Gttglanb. Slngelangt, um hier ju Iöfden: ©reufi. ©riga
147 1016
„ bläh grünlid. . . . . . . . . . 4 0 a—
Sprenger, non £eitp.
'
148 641
„ grüntid), etro, blafs........40 a40Va
149 1878
„ bunt blafe, etm. grünlich.39 a—
m ■ o T f 2rö,?Unii * 1 J3iceuh. breim. ©dooner Gruft
(Remparbt, GUmann non (Riga nadf ¿tntroerpen, ©iedl. ©riaaä ©«»
151 989
„ bunt blafe, etm. grünlid-39*/2a40
nogel, £angpmnd§ non ¿hga nad) fjuH, ©atance ©oft nnn
152 701
„ grünl., etro. bnt. etro.©pednad ©rimsbp (Roftod. ©rlgg ©aroffa, '«röger “ nb Ite S l f t
art, etroaS fr ifd ...........40 a—
fioutfe, Otto ¿Barbeloro, ©rabpertug, be be non (Riaa na* © 3
154
1612 „ bläh, etro. grünlid)........ 40 a—
kpool. ©ente paffirt ¿Redl ©riggS ©vanbenbnrg © ottfS PSon
156
3951 „ bläh, etro. grünlid.......... 40 a—
g g “ nacb ¿öeftpartlepool, ©eorg & Glife, Dhiebe, non i^ga nach
158 962
bunt, bläh, grünlid........40 a—
165 3293
„ bunt, bläh, grünlid, etroaS
Das Dampffdiff Uniteb ©ernice, ©ee, biefen (Radimitüm
fudfig, frifd ................ 38%a—
®tettm gefommen, nimmt fiabung unb gept nad ¿mH roelterf 8
166 976©abang,bunt blanf, etro. gelblich.43V2a—
169 1519
„ blanf, etroaS bunt.......... 42%a—
3 « ©ee attgefproepen: Driton (©reuh Schiff) m,f aho
170 1340
„ bunt blanf, etro. gräulid42%a—
nörbt. ©r., 15« mein. Sge., Datum nid)t angegeben burep baS S diff
¿n ©orbredt lagernb
QueenStoron, ©outtger, nt gatmoutp angefonunen
^
^
10 5049 3aoa, grünt.etro.bnt.,etro.geif..38Vä»—
5©nfett, 4. Suni. ¿Bafferftanb ber ¿Barthe 1' 9"
11 7342
„ grünl. etro. bunt........... 41 a—
ib o ru , 2. ^utii. ©tromab paffirt nad Danün *
n
13 36u7
„ bläh, etro. bunt............... 41 a —
34 ©dfl. ¿Beijen, 108 £. 38 ©dfl. ©erfte
*
38' ^
14 4452
„ blaf, etro. bunt............... 41 a—
31nüuerpeu, 2. 3 uni. Gaffee. Dbfdon ber Um)a(j aus
1. £>anb null roar, ftellt fid bod bereits ein lebhafterer ©egepr ein,
Sie billigen ©reife für (Rio unb ©antoS jiepen bie Slufmerffamfeit
ber Käufer auf fid unb e§ ift barin halb ein lebhafteres ®efd)äft jn
erroarten. Umfäpe 1200 ©U. Dlio unb ©t, S)omingo. Qu Slnction
finb roegen §anarie 3284 ©U. Domingo nerfauft. SJian notirt: (Rio,
fein orbin. 33% a 35% c, gut orbin. 31% a 32% c, orb. bis
gut orb. 27% a 30% c, ©antoS 31% a 38% c, Sapia 30:% a
39% c, ©t. Domingo reg. 37% a 38% c, orbin. bis gut orbin.
35% a 36% c 43t- % Ko.

Swttb = lltfte.
3uni ©diff
Gapt.
non
1. Sofeppine
©penningfen ßillefanb
GHengoroan
Oftfee
Gtpet
fjobiac
¿i'enjet
—
Mabt) GpanboS
(Runo
Sanjig (D.)
Danjig
Donna
Oftfee

nach
Qftfee
(Rorbfee
—
Beitp
Rorbfee

mit
©aHaft

Glife gottics
SCBoob
Piemel
Seabam
3immer
Pob. yarneS ßapneS ©lipfbam —
ßottbon
—
Pnna JJiavie
©unberfen Königsberg dunbee
Preisen
• Pictoria
Peterfen «Wentel
Sonbon
Qtmmer
Orient (d.)
Stettin
ßeitb
Sufannab d ijo n
Dftfee
Porbfee
&at) & Gatbarine
—
—
3. dejian
Small
Stettin
Scarbro
äBeijen
A>ottcttauer g ifte .
SWat
©diff
©apitän
non
nad
mit
30.@ide
dbormäbletidanstg
Pabtbube
Poggett
©rnbte
SBoltmann
—
Prernen
fjol?
5lurora
Kölln
—
—
—
3tbont§
2ßoltmann
—
—
—
31.Putnpbe
©olkau
—
büiarienfiet
©leeperS
Johanna
Klöfiom
—
©tnben
Spols
Poetfina
PrinS
Stettin
Bremen
—
3 unt
1. JJenna
Patfen
dansig
—
—
©oncorbia
Speelmann
—
Paanbant
«Roggen
3 obanna «Dtaria ßaufdilbt dansig
Premen
fio lj
Sacaoä
äJiüntenbam «Wemel
Hamburg
ilumpett
©enbragt
JtBeEinga Königsberg ©rnben
Poggen
©iutgfeit
Püfc
—
Pmfterbam ©etreibe
Hoffnung
Scblud Stettin
PenbSburg § 0(3
«Warta
Seeroe
—
—
2.£roffnung
d u it
Seba
ßeppenS
©leeperS
Sinb: 1. 3uni DPD., DSD., 2. DSD., P., D., 3. «Worg. D.
Srnincnuiitber © ittfu ijr = fiifte .
^Petersburg: SSi ne ta (Sd.), § e t ) b e m a n n .
('Hör. Peue
dampfer*©ompagnie.) EBiefenbütter & aßanbel 1 K[t. gteifd*
maaren. ffrebborff & ©0. 368 391.' Kupfer. 3. ff. Serg 224
501. bo.
Sion «W. ©olm & ©0. 30 bo., 31 5811. aßofle. 3.
SBtefeneroSfa 64 ffaft Dletn. 3. ©tfltS & ©0. 2 P a i öanf*
garn, 2 Sil. ßanf, 1 5811. Pücber, 42 ffafi Sonnenblumenöl,
©dreper & ©0. 5 5811. Sübbotä- ©. ff. SCÖitte 1 ff. ßaufen5
blafe, 21. «WüEer & ©0. 1 580. Semen cmtae. Profdroiblp &
öofridter 85 ff. Del. ff. Spiller 1 PE. Snfectenpuloer. ©.
Pübenburg 2 Kit. Püder unb Kleiber, 1 58E. KaratulfeHe. 3.
@. Sffieib 5 ©oÜi Pogelbauer. 3- Pubig 63 58H. ffeHe unb
Paudroaaren. Pieper ß. berliner 3 SH. dadSbäute. Klug
©ebr. & ©0. 1 ©oEi Stearinlicbte unb Stiefelleber. 21. deitge
24 58H. ßanf. 3- Duiftorp & ©0. 103 ff: Knocbentoble. SB,
Sillutoro 175 ff. Seinöl.
Mottevbam : P o t t e r b a m (d,), © d t 9 per. [2lbr. ffr. ffperS.l
Drbre 100 PE. graue dadpappe.
©Ander, Pebrenb & ©0.
1200 S81. 58lei. db- Sinbenberg 9218 Sb. Stabeifen. 31. Speele
& ©0. 200 Stücf genialste ©ifenplatten. 31. ©döpperte 50 581.
ginn, ©oltbammer & ©dleid- Pdft. 48 ©äde©affe. ©droenbp
& k m b8 bo. Sdjütt & StbrenS 1 ©oHt Poft*Papier. SB.
Peppenbagen 10 Sei. Gaffee.
Stett. dampfm.*9lct.*@efeüfdaft
41 ©oEi Sleblfäde. Seippei & Sramftäbt 2/i, 4\ S. Irrac.
3 . SJlenbel & ©0. ik bo. 3 . Sämenrotb 2 fj. 3amaica Mum.
4 Sroben SBein. Krüger & Krofffe 8/4 Segger 2lrrac, 2/2, 2/4
Dbm SEBein. ©ug. 31übeuburg 1 fj., lk Dbm, 1I* Stüd, 1 Kifte
mit groben SEÖein. ®b- Sieafelbt & ©0. 5 3 . ©ein. Kubberg
& ©0. 7 bo. g. greunblieb 1 bo. Karfutfcb & 60. 7 bo. 31ub.
©brift. ©ribel 1 ipartie graue ®bonerbe. $b- Sinbenberg 1865
Sunb Stabeifen.
gtotterbam : SOlarie ©ugeni e, SKio.
SProbuctemgdmf in
iPommerenSborf 180,000 Krog. Sraunftein.
(gtorttowat): © i p f p D u e e n , Ki ffacl . SIBm. 31eib 33®onnen
fieringe. Drbre 3obn Sruce & Go. 87 Zo. bo. Drbre 3»bu
f^alconce 16 ®o. bo. 21. Kirftein 40 Zo. bo. Drbre ©aoib^a*
oebfon 31 ®on. bo. 21. & %. Dlabm 20 ®on. bo. Drbre ÜBiEiam
Sutberlanb 12 ®o. bo. Drbre 3ame§ Sutberlanb 35 ®on. bo.
«Eiittberlatib: ©I mi ne fyr i eb eri de, OTi l lner. ©. ®anber4
3ladif- 249 ®on§ Koblen. — Her mann, Scbi ll oro. 3. 3©febriebt 280 $on^ Koblen.
U letpcaftlc: Spomona, © a r t . Drbre 3B. 3- ©utfebinfon 109
©Hbr. Koblen. — S e r S o m m e r , SBille. 3uliu§ ©ilbebranbt 42,000 St. feuerfefte Steine. SJleper ß. Serliuer 9 gab
Sobaafcbe. SBalter & ®örds 84 gab bo. ©. g. ©epfe 151%
Son§ ©ofe.
________ __________________________
qbatetit=<irti)eilung.
®em Kaufmann 3g- 'Prillroip ju Serlin unter bem 30.
SOlai ein 'Patent auf einen 3ortbemegung8-301ecbcmi§muö für Kraftpflüge.
®etn ®ifcblermeifter Seil unter bem 28. fülai ein Palent auf
«ne meebanifebe Sorricbtung sum Spalten non Stubtrobr.
®etn ©. g. Söttcber in ©barlottenbnrg unterm 31. SDiai ein
Patent auf eine ©arn«®roden>3Kaf<bine.
_________ ■■ '
IW onatö! tle bcvfiiftr
ber 31itterf<baftU4en Pripatbanl in Pommern,
aemäb §. 40 ber Statuten Pom 24. 'Äuguft 1849.

Activa.

1, Saavbeftänbe: a. an gemünjtem ©elbe 523,526 ■%
b. an Kaffen--2lnweifungen, Sflotcn u.
@iro=lnmeifungen ber Preub' San! 112,000 » 635,526
2) StBedjfelbeftänbe — .............................................. 2,k99'nne
31 Sombarbbeftänbe.........— ......... . . ...................... 574,094
4, ©taatipafjiete unb anbere Sörfen»@ffecten............
45,079
5) Perfcbiebene gorberungen unb Ich o a ...................
882,169
6 Staatsfcbulbfmeine bei ber Königl. ©enerabStaat?.
©affe laut §. 8 ber Statuten.................
387,000

Passiva.

7) Sanlnoten unb ®epofitenfcbeine im Umlauf........... 963,325
S) PerwnäUcbe PepofitemGapitalien............................. 1,145,980
9) ©utpaben oerf^iebener 3nftituteunbPri»at»Perfonen 289,813
lOlffieaen bie Staatöföbulbfcbeine ad 6 Pom Staat rea»
(ifirte 5 ^»Sanlfcbeine.........................................
387,000
S t e t t i n , ben 81. 9Jlai 1866.
O ire c to viu tti 6ev Z titte vfd )a ftlid )e ti ty riv a tb a tif
in fPommerti.
fEiebe. ß i n b e r f i n .
[2690]

¿mtcurs =Eröffnung.

9k
'
■
.
«
.
9k
«
»
«

12530]

Ä önirtl. & m S ‘@ertci)t ju S te ttin ,
Ülbtbeilung für ©ioi[=Proceb:iSad)en,
ben 23. EJlai 1866, 3Eittag8 12 Ubr.
Ueber baS ©efellfcbafts« unb Prioat=Permögen ber Kaufleute
Ferdinand Richard Ludewigr unb Franz Eduard D ü rr, in
girma • Ludewig & DUrr m Stettin ift ber laufmftnnifcbe ©oncurS
eröffnet unb ber Pag ber SabtungsGinfteHung
a u f ben 14. SDiai 1 8 0 0
Itftgefe^mor
Don j,er gC1iatlnten ßanbelögefeHfcbaft ober bem
genannten ©emeinfcbulbner etroa« an ©elb, Papieren ober anberen
Sachen in Sefifc ober ©emabrfam buben, ober raelcbe benfelben
etroa? oerfcbulben, wirb aufgegeben, nichts an biefelben ju uerab=
folgen ober m sablen, oielmebr non bem Senbe ber ©egenftänbe
b is äum 23. 3 u n i 1866 ei nf $ liefe lieb
bem ©eriebt ober bem Permalter ber Piaffe älnjeige ju machen unb
älEeS mit Porbebalt ihrer etmaigen Siechte ebenbabm jur ©oncurS«
mafle abjuliefern. Pfanbinbaber unb anbere mit benfelben gleich5
berechtigte ©laubiger ber ©emeinfcbulbner haben non ben in ihrem
Peftb beftnblicben Pfanbftuden nur Slnjeige ¡u machen.
gugleitb merben alle biejenigen, roelcbe an bie Piaffe 2ln=
fpriiibe als ©oncurSgläubiger machen mollen, bierburdj anfgeforbert,
ihre Slnfprücbe, biefelben mögen bereits reöbtsbängig fein ober nicht,
mit bem bafür perlangten Porreö&t
.........
b i s sum 23, 3 u n t 1866 et uf l bl i ebl t d)
bei unS febrifttid) ober su ProtocoE ansuraelben unb bemnäcbft sur
Prüfung ber fämmttidben innerhalb ber gebaditen grift angemelbeten
gorberungen, fo roie nach Sefinben sur Seftellung beS öefinitioen
V
« • « . » » » « « » . « U hr,
in unterem ©eridjtSlocale, PerminSsimmer jte 11, nor bem ge*
nannten ©ommiffar su erfmeinen,
,
Slacb 2lbbaltung biefeS PermmS roub geetgnelenfaUS mtl ber
perbönbtung über ben 2lccotb oerfabcen merben.

ift nodj eine smeite grift sur Inmelbung
bi« smn * 8. Stnßnft 1 8 0 0 einfd)Hc#li*

3uglei<h

Mach Danzig

feftgefebt, unb ntr Prüfung aller innerhalb berfelben nach 2lb(auf
ber elften grift angemelbeten gorberungen Permin
auf ben 18. September is o o , iöormittaßS IO Ubr
in unterem ©eridjtSlocate, PerminSsimmer M 11 nor bem genannten
©ommiffar anberaumt.
3 um ©rfiheinen in biejem Permine merben bie ©laubiger
aufgeforbert, roelihe ihre gorberungen innerhalb einer ber griffen
anmelben merben.
2Ber feine Slnmelbung fehrift lieb einreiebt, bat eine Stbfdjriit
berfelben unb ihrer Stnlagen beisufügen.
Seber ©laubiger, meicber nidjt in unterem SlmtSbesirle feinen
äßobnfib bat, muh bei ber Slnmelbung feiner gorberung einen ambtefi5
gen Drte mobnbaften ober sur Praxis bei uns berechtigten ouSroär5
tigen Seoollmädjtigten beflellen unb su ben Sieten anseigen, ©enjeni*
gen, melden es hier an Petanntfdaft fehlt, merben bie Etedtsan»
anroalte gofe, SEßebrmann unb guftisrätbe Dr. gadariä, PiilEer,
Pibfdlp, ©atoro su Sadmattern oorgefdlagen.
_________
[2267]
F l'Ü C h llk lü .
2luf ben Slntrag beS ©aftmirtbS 2 l b ol p b P e i e r birr, merben aHe diejenigen, melde an baS non ihm ooit bem ©aftroirtb
Ö 0 n i g hier getaufte, in ber Sunbifden Straffe süb. 620a belegene
©runbftüd, beftebenb in bem aßobnbanfe, roeldeS biSbrr als ©aftbof
benubt roorben, in ber neben bemfelben unb sroifdeit ihm unb bem
Pölterfden ßaufe betegenen 2luffabrt, bem babintev belegenen ßof»
pla^e unb ben barauf befinblideit Paulidleiten, namentlid bem Saal»
gebäube, bem KeEev, bem Sffiafdbaufe, ben StäEen, bem Kegelbaufe
unb bev Kegelbahn, ferner in bem basu gehörigen ©arten unb ben in
biefem befinbtiden Prüden, Päumen, Stränden, ©emädfen, 2lnlagen
unb Pefriebigungen, gorberungen unb 2lnfprüde maden su tönnen
glauben, aufgeforbert, biefelben bei Permeibung beS SluSfdluffeS in
einem ber su biefem Pebufe auf
den 26. Mai, 9. und 23. Jnni d. J.
jedesmal Vormittags 11 TJhr
an biefiger ©eridtSfteHe anberaumten Termine ansumelben. 3«bod
finb biejenigen non biefer Perpflidtung entbunben, bereu gorberun=
gen auf bem ihnen porsulegenben Poftensettel perseiduet fteben.
ffa rth , ben 24. Stprit 1866.
Äönißliche Ärei«5©ertcht«=6omniifftP» I.______
3 J e rfa « f,

®aS sur ©ommersienratb Ignatz Grunan’fden ©oncurS*
Piaffe gehörige in ber Stabt PraunSberg gelegene ©runbftüd aßa|fer*
ailablmüble, ßauS Eleuftabt u i 167b, bie fogenannte grobe SlmtS*
müble nebft bem basu gehörigen aßobnbaufe, Sdeunen unb StaEge*
bäuben, raeldem folgenbe in ber Peuftabt PraunSberg belegene ©runb*
ftüde:
bie fogenannte Piübtenraaage,
bie Sobmüble M 167f.,
bie unter ber groben SlmtSmüble gelegene 2ob* unb aßalf*
müble,
bie Piertel fianbeSftätte m 170J unb
sroei Sobmüblen
als Pertinensien sugefdrieben finb, abgefdäbt laut ber nebft ßppo*
tbetenfdein in unlerm Pureau III. einsufebenben dare auf
158,150 9k 29 Sf« foU
ant ©. September 18O 0
att orbentiider ©eriditSfteEe im SlatbSberr Pasteruaek’fdjen öaufe
fubbaftirt merben.
das 9Jtül)len=@tabliffement enthält eine deutfde Plüble, eins
Kunftmüble, eine Slmeritänifde Plüble, eine ©ranpenmübte, eine
Delmüble, eine ©tjpSmüble, eine Sobmüble unb eine aBallmüble.
die ©läubtger, melde roegett einer au§ bem ßnpotbetenbudie
nicht erfidlltdeu Pealforberung aus ben Kaufgelbern Pefriebigung
fuden, haben fid mit ihren Slnfprüden bei bem unterseidneten ©e*
ridte 3U melben.
die bem Slufentbalte nad unbetannten ©laubiger:
©erbermeifter Johann Kuhn, beffen Kinbev unb KinbeS*
tinber,
Sdubmadermeifter Anton Glrunan,
Sdubmadermeifter Gottlieb Franz Petz,
gräuleitt Auguste von Oppen,
grau ©eneralin von Oppen,
die ©efdmifter Schauinsland:
Marie, Carl, Franziska, Antonie,!
äßittroe Wachsmund,
Permittroete Sientenant Laura Schauinsland, geborene
Grohnert, unb ihre 4 Kinber:
Marie Antonie, Emma Rosalle, Tusnelde,
Aurelie unb W alter EugenJ
PeaierunaSconbucteur Anglist Ferdinand Schauinsland,
Sdubmadermeifter Jacob Siebeis,
die Kinber unb KinbeSfinber beS ©erbermeifierS Jo
hann Kulm:
Perebelidte Oberlehrer Grohnert, Charlotte,
Henriette, geborene Schauinsland,
merben öffentlich) aufgeboten.
[788]
'Brauttöberg, ben 12. gebruar 1866,
Königl. Kreis-Gericht. I. Abtheilung. ££
181]
Königliche« K re i« 5© c rid )t m S targarb.
daS ben ©efdmiftern Sdmals sugebönge in ber groben
äiiall[trabe Pr. 27 bierfelbft belegene, Panb 15 m 40 beS ßppotbe5
fenbud;ä oerjeidnete ©runbftüd, ab0eid)d|t auf 8586 9k sufoige ber
nebft ßppotbefenfdein unb Pebingungen m nuferem 4. Püreau ein*
snfebenben daje, foll
^
am 18. 3 u li 1 8 0 0 , © p rm tttag « l i u h r ,
an orbentiider ©eridtSfteEe in Stargarb fubbaflirt merben,
-

^3elannimftfluttg.
^crIiu=Sicttinet dffcniutljn.
Padbem bie ©eneral * 58erfammlung untererer
©efeEfdaft befc&Xoffen Oat, eine ®tüibenbe oon 8 °/0
für ba§ uerftoffene ^edjnunßsiaijr auf unfere <Staium*
Seiten ju gewähren, fpwj otefeloe, nad) Slbjug ber bar*
auf bereits gesablten 4 °/o, aber etnfdlieblid beS am
1. 3 n li c. fäHigen 3inSbetrageS,.gegen ©inlieferung beS
unb dipibenbenfdeineS
-12 b e r lll. Serie
mit 12 9t» für bie PoEactte
unb mit 6 9k für bie §albacte,_

ß u s iio ljin s to c tfc fdjon «om 1 . J i t m o. c. ab Ijie r
bei « n fe re r ia n ^ th n ffe , mii> in ^ e r lit t uorn 5 . b is
iiic l. 7. S u n i c. in u n fc ie n t b ortig e n tm p fa n g s je b ö u b e , iD o rin itto ^ s non 8 b is 12 l i l j r ,
erhoben
tnerben.
den 3inS- unb dipibenbenfdeinen muf bei ber Präfentation
eine mit Duittung, PamenSunterfdrrfl , u'w 5ffiobnungSangabe beS
Präfentanten oerfebene Padraeifung beigefugt merben, melde bie
Stüdsabt, ben SEBertb ber ©ouponS, bie Serie unb bie ben PerfaEtermin beseidnenbe Pummer ergiebt.

d a bie Sablung ber 3mfen in Perltn bureb unferen ßaupt*
KaffemPenbanten perföntid berairft merben rnup, fo rann roäbrenb
ber bortigen gabtungStage hier eine StnSsablung n u h t ftattfmben.
¿ te ttiit, ben 31. Piai 1866.
©irectortum
ber B e r lin 5 (Stettiner ©¿fettbahn 5 ©efeUfchaft.
[2640]
grebborff. Senfe. Kutfdev.

der bieSjäbrige biefige EBoHmarft rairb am 12. unb 13. 3uni
gehalten merben. die ¿agerung ber SßoEe gefdtebt auf bem neuen
«Warft, unb bie Piartt • directoren merben sum Plagen unb sur Pemadung ber 3BoEe bie nötbigen Porfebrungen treffen.
Stralfunb, ben 25. 2Eai 1866.
[2574]
Bürgermeister und Rath.

labet datnpfer „Colberg".
[2688]________________

_ 9tub. Cfhrifll. COrtbel.

(© Ibirta, d il f i t , PraunSberg)
- ra c it i ' ' Dampfer „der Preusse“ , ©apt. ßepbemann.
• L*64bJ
Neue Dampfer-Compagnie.
Pad St. Petersburg (©ronftabt): dampfer Vesta.
„ London: dampfer Saxon.
„ Lelth: dampfer Stettin.
H ü ll: dampfer Pacific.
[2673]^e i^am * ^ atnüfet: Rotterdam.
F. IVERS.

„

Nach St. Petersburg (Stadt)

r„„
A- I . Dampfer „UNION“ , CaptHH. Struck.
[2658]
______ ______________ Leopold Ewald.
9 iu d )

B e r lin

labet Sdraubenfabn „Inrendia“ .
Reinhold Schultz.

[2639]

daS s e it J i a h r l t u m i e r t e u b e r ü h m t e , roegen fei*
er v o r z ü g l i c h e n E l g e n s c l ia f t e n v o n v i e l e n f t r z t le h e n A u t o r l t R t e n e m p f o h le n e

Merseburger Bitter» oder

Schwarzbier

im

mirb a!S b e w f ih r t e « K r ü f t l g u n g s m i t t c l roie&.rbolt
empfohlen unb ununterbroden oerfanbt.
^ r e l s o b h i e r »» F la s c h e 4 S g r g bei granfo«
Püdgabe ber gla|de 6 ^ pergütet. W i e d e r v e r k ä u f e r n
angemeffenen Pabatt,
S J ic r fc ftttr ö

a.

&

3 f ln lc ,

1 8 6 6 .

C u rl B e rg e r, S ta d t-B r a u e r e i.
@in Dfofitrettperf, toeldics’ 7id) im biSlierTfleTi betriebe gut
beinah) t bat, unb aud befonbetS für Sanbroirtbe geeignet ift, ft»bt
billig sum Periauf.
F . I l e n s e n l a n d ’n gtmhbrlieferet.
.

S o tte r te * S e o fe
in allen 9lbfchnttten auf gebruifte 2In*
theU«feh«ne, immer billiger, roie folde anber»
meitig angeboten, bei

<$J. 2 1 . l l a i V l o n i ,
__ ____ ____ __ __
grobe Dberfirabe ^ » 8.
b e t t e n @ « ö l . 9 3 i 0 t je ö i « § » e r i i ig
empfingen
dampfer unb empfehlen benfelben in l/i dannen unb
tleinen ©ebinben biüigft
^ o ^ i t fiC V e u f d i .
12623]
Englische Patent Messer-Putzsteine bei
[2194]
J . 1 *. D e i n e r .
die amtliden Peridte ber biefigen Probucten = Pörfe finb
PadmittagS non 3 Ubr ab su haben in F . l l c s s e n l a n d ’ s
iBudtörutferei unb in ber
pap ie r* unb S ihreibtttateriaU etu^attbiung oon
[2687]

A u g u s t B e m e r k e , gr. Obecftr. 5.
[2654] Ein Reitpferd steht sehr b illig zum Verkauf.
Speicherst^ Nr. 15—16.

Geschlechtskrankheiten
jeber Slrl, ißoEutionen, &dmädciuftänbe ic„ heilt aud in bärt-nädtgen gäQen tbeils brieflid, tbeilS in feiner öeilanftalt: D r .
K o l e n f e l d , pract. Slrjt in Perlin, Seip.sigerftr. 111. [49551
[2670]
©in in jeber Pesiebung erfahrener ßanbroirtb, 24 3a^r
alt, militärfrei unb porbeiratbet, bem bie heften 3 engniffe sur ©eite
flehen, fitest fofort ober su ^obanniS eine Stellung als Dberinfpector
ober vlbmmiftrator eines gröberen ©uteS. Päbere PuSlunft ßerr
Pmtmann C. Boden auf Pag bei ppriji.
___
3n meinem §aufe gr. Saftabie 56 finb 2 aneinanber bängenbe
Stuben, 3u ©omtoiren fid eignenb, fofort su nermietbeit.
A. M a y e r ,
[2678]
Ülpotbefer,
[1642]
Die Original-Ausgahe des in 28, Auflage er
schienenen Werks :

D e r

p e r s ö n lic lie

S e J u iS z

von I , a u i * e n t i t i 8 .
Aerztlicher Rathgeher in geschlechtlichen.Krankheiten, na
mentlich in Schwücliezuständen. Ein starker Band von
242 Seiten m it 60 anatomischen Abbildungen. In Um
schlag versiegelt.
Preis Thlr. 1. 10 Sgr. = fl. 2. 24 kr.
ist fortwährend in allen namhaften Buchhandlungen vorräthig, in Stettin bei Léon Saunier, (Pani Saunier).
Man achte darauf, dass jede» Exemplar der Origiginal - Au gäbe von L a u r e n t i u s m it dessen vollem
Namenssiegel versiegelt ist. Die unter ähnlich lauten
den Titeln erschienenen Auszüge und Nachahmungen
desselben sind unvollständige, fehlerhafte Plagiate, wie
schon ih r Aeusseres verräth.
m— n r i 1—
die bieSjäbrige ©eneraPPerfammlung ber ©rantsotroPafforoer
©bauffeegefeHfdaft fiiibet am 16. d, M„ Vormittags 10 Uhr, in
Prenslau im ßotel be Prüfte ftatt, nj'0311 bie ßevren Pctionäre hier
mit ergebenft emgelaben merben.
©r amsor o, ben 2. fjuni 1866.
[2672]
Das Directörfum.
S O e r c in

ju r

^ v ( ) a tiM u u a

O on

^ a H itfa d ie u .
Mittwoch, den 6. Juni, Abends 6 Uhr, im ©diebögeridflvjimmer ©onferens in 6 aden:
Dtto DSmitiuS s« Pleme,
^acob ßers su Pegenroalbe,
©aftroirtb ff. Dtto su ©olberg,
Poliert Peubauer su Pernftein,
3 gnab Sfebidti su Snororaclaro,
©eorg Pingier su Königsberg i. Pr.,
ßbuarb DEroig su (Stettin,
Julius Pobleber su Stettin,
©aÜ.h’ü.t^ ©• ParotoroSti su Peumartf iiß.:pr.,
deoftl Pabtieroics su Sdmieget,
©. £>. Sdad su Stargarb,
©rnft & ßenneberg su ©rotnemünbe,
*. ßeimann Söhne su Pofen,
3- ©ubobba su Sauenburg,
5. 2B. Ptnber su PeeSforo,
3. Stein su Sffirefden,
>. 3. Pudbois Padft. su Uectermünbe.
[2686]
Der Vorstand.

Perantroortlider Pebactenr Ot t o 9B0 ( f f in Stettin,
dtuef unb Peüag von ?.. ß t f f e n 1a n b in ©tettin.

