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Abounements-Preis:

Diet bei ber ©rpebition 2 9k, aufserbatb bei
ben Köntgl. ©oftämtern 2 3k 10 £§» tncL
©oft'Auffhlag, in S?öln bei bent Königl. ©oftgeitungSamte für ©nglanb 3 9k 15 ifyi, für
granfretdb 4 9k 24 ify, für Selgten 2 3k nier*
telfftbrl. Sjj Marfhau bei b. K. K. ©oftämtern
4 ¡Ho. 33 flop. 3n ¡Ruftlanb laut St. ©ofttaie.

Cfifcc-gcituiiA
b b

& e u t f c J ? l < * u i > ’
93erlitt, 7. ount. Sie Stelle in ber Defterreicbifcfien
^nttoort auf bte ©inlabung ^um Songreffe, burdb toelcije bte
■öpiammeniunft ber M ittifter in ©aris gegenftanbloS geworben,
toirb ber „Köln, gtg." Pott Mien au§ telegrappirt. Sie lautet:
„Somit baS non ben ©abinetten beabfthtigte griebenSmerl fiel)
nolläiefien fönne, fheint e§ uns unerläftlicb, oorber übereinzutommen,
bafe non ben ©eraibuttgen jebe Gtombination auggefcbloffen tnerbe,
toelcbe barauf abzielt, einem ber beute zur Kufammenlunft ©ingelabenen territoriale ©ergröfteruttg ober einen Mahtsumah® zu geben.
Ohne biefe norgängige ©arantie, toelcbe ehrgeizige ©rätentionen befeitigt unb nur noh ¡Raunt leibt für allfettig unb gleihmäfeig billige
Arrangement?, febeint e§ uns unmöglich, auf einen glücflicbett AuSgang ber norgefcblagenen ©eratbungen zu zählen."
Ser „Aachener g tg." inirb über ben ¡Rüdtritt be§ Derrn
fc>. ©obelfhtoingp bon hier gefeprieben: „3118 lepter ©runb für
biefen ©ntfcpluh toirb angegeben, bafs © raf ¡BiSmard im M inifterratpe m it §rn. b. ©obelfcptoingh eine StScuffion nadb 2lrt ber=
jenigen gehabt habe, tnie er fie mit ben Slbgeorbneten im Abgeorbnetenpaufe gu haben pflegte. SatnalS im* freilich §err
b. ¡Bobelfcptoingp fe^r ruhig, ja, fogar beiter Iähelnb gugepört.
3ept foll er felbft einen AuSbrud, ben §err b. ¡BiSmard gegen
ibn gebraucht bat, „unparlatnentarifh" gefunben haben." Sie
„Aachener gtg." bemerit: „©8 peiht, bie ©efunbpeit be8 ginangMinifterS fei angegriffen getoefen. „jeft ietjt eine geit, Iran!
gu fein
M ir glauben, bie Kranlpett ift eine
ntoralifcbe,
ber M inifter bat nidbt getouftt, tbie berfaffungSmähig ben
an ibn gefteHten Anforberungen p
genügen fei, unb er
bat e8 borgejogen, fiep ber unbanlbaren Arbeit • p entsieben.
Sie neuen Abgeorbneten, muffte er, mürben lein
©elb betoiEigen, ebne Porperige ©arantieen, unb er fühlte
ben ©oben unter fiep toanlen. ©r fonnte ficb nicht überzeugen,
bah bie Abgeorbneten barauf böten merben, menn ihnen gefagt mirb, at8 ¡Patrioten mühten fie bemilligen. ©r muhte,
bah man fagett toerbe, bie Abgeorbneten feien fo patriotifcp mie
irgenb ein M in ifte r; aber nac|bem man ihnen im ^rieben ba8
©ubgetrecb* Pertoeigert, hätten fie leinen ©runb, bie ©örfe auf=
gutpun, ehe ihnen nicht ihr berfaffung8mähtge8 ¡Redf* eingeräumt
lei, jept, mo man ihre §ülfe brauche. Sie ©egner ber ©er=
faffung8recbte haben ficb *bre ©erlegenbeit felbft zugejogen. § r.
b. ©iStnarcf bat zur geit gefagt, 'er merbe ifrieg führen, auch
ohne ftammer, unb ba8 ©elb nehmen, mo er e8 ftnbe. Aber
e8 finbet ficb nicht auf bie Sänge; bie iünftlicben M itte l reid;en
nicht au8, benn e8 giebt nodj etma8, ma8 ficb aller ©emalt
eniziebh ba8 ift ber ©rebit. M an fann comntanbiren, ma8
man mill, nur zioetetlei nicht, bie ©egetfterung unb ba8 ©elb."
Heber ben früher angefünbigten Marfd) bon 4000 Mann
Defterreicbifcber SruRben auf ber ©tfenbabn über §anau burdi
Dannober nad) $olftein berichtet bie „Äöln. g tg ." : „S e r ¡plan
febeint zunäcbft nur barauf berechnet gemefen zu fein, bie
Stimmung ber ¡Regierungen in iiurbeffen unb Dannober zu
prüfen. ©8 ift unterblieben, nacbbent man ficb in ¡JBien über=
ieugt haben toirb, bah biefe ¡Regierungen nur auf ©efdduft
be8 ©unbe§ ftib bereit finben laffen mürben, Defterreichtfchen
Srubbenberftärtungen ben Snrd;zug burdb ihre ©ebiete tn ber
erilärten Abfidit eine8 feinblidben Auftretens gegen ¡Preuhen
Zu gehabten."
® ta n if u r t a. 9Ä., 5. Sinnt,
©inem ber midbtigften
©orgänge in ber Ie|ten ©unbe§tag§=Sibung, nämlich bem An=
trage ©aberns auf ¡Reutralifirung ber ©unbeSfeftungen Mainz
unb Dtaftatt unb geittrteilige gurüdztebung ber Defterreicitifdten
unb fpreuhifd}en Sruhhen au8 benfelben, fdbeint erft fe^t bie
oerbiente ©eaebtung gefdtenit ju merben. Sie Sadje fdjeint in
ihrer Ausführung für ben Kriegsfall bie ©ebeutung einer ¡Reu=
tralifitung ¡IBeftbcutfdlanbS zu haben, ©inen befottberen 2Pertb
bürfte ber Antrag aber baburdj erhalten, bah er jebenfalls ba=
ZU beitragen mürbe, ebentneE ben Krieg im Dften zu Iocalift=
ren, unb bah er eine ©inmifdfung $raniteicbs febv erfd;meren
mürbe.
Kommt ber Songreh zu Stanbc, fo mirb er beSbalb
auch auf ben ©ang beffelben nicht ohne ©influh fein.
Auch
auf bie Daltung unb zulünftige^ SteEung ©abernS bürfte er
einiges Sidft merfen, unb zütar, mie man fagen tonnte, mehr
ober meniger in ber ¡Richtung ber Main=Sinie.
(K. $.)
i f r a u r r c i ch.
'JJnriS, 5. 3uni. Sie ©onferenz ift tobt; ©larenbon unb
©ortfd;atom haben bereits bie -Jluhlofigleit ber ©emühungen
Oer fReutralen conftatirt unb Srouhtt oe ShubS fteht belüm=
merten DergenS m it bem dürften M etternid am ©rabe feiner
Doffttungen, menn nicht ferner SteEung, MenSborffS ©erfahren
ift fo unllug, mte uncorrect, unb gleicht genau bem, baS er bei
ber lebten ¡polnifchen ¡RebeEion beobachtete, mo er erft bie ipo=
ien hätfd;elte unb zu ungeheuren Opfern ftachette, um fie hin=
terber plö|lich. abzufangen unb einpftecten, maS ihn aber heute
nidbt abhält, ihnen mieperum bie §anb zu tüffen, um ein ¡ßol=
nif^eS greiforpS zu erlangen.
Sem Kaifer ¡Rapoleon mürbe
bis zur ©ntfeheibung gef<hmeid;elt, unb menn er meniger über=
rafdbt als geärgert mürbe, fo gefepah es, meil er ferne Seute
tannte. Ser ©roE ift um fo grünblidber, als man bie A nb
mort beS Seutfdben ©unbeS hier gleichfaEs für ein ©robuct
Cefterreicbifdien ©influffeS unb ben ShatbemeiS hält, bah bie
mittelftaatlichen Döfe ber Mehrzahl nacb m it ben DabSburgern
burdb ® id unb Sünn zu gehen entfd;loffen finb.
Sie ¡Radbridbten au§ Met;tfo lauten fcbledbi. Sie Soofe
bes Sotterie=AnlehenS merben niclct ausbezahlt. §rantreid; zieht
immer mehr feine §anb oon feinem Schüblinge ioeg, unb es
beiht fogar, es beftehe eine ©erabrebung ztoif^en ijiariS unb
äßafbtngton, nach meldber nadb bem Sturze Maximilians beibe
¡Regierungen ihren ©influh bereinigen mürben, um Santa Anna
anS ¡Ruber zu bringen.
abpptirte neuerbingS einen ©efebentmurf,
her beit Abfchluh etner ©onpention m it ©nglanb zunt In h a lt
hat, bureb 'peldje bte ^ranzoftfehen ©olonieen in ben AntiUen
baS ¡Rech* erhalten, fü r bte ©tnfuhren aus ben Sritifdb=3torb=
ameriiantfdben ©eftbungen ©anaba, ¡Reu = ©raunfehmeig unb
5Reu=®choitlattb bte ©ingangSzöEe nach gegenfeitigem Ueberein=
fommen herabzufeben. Siefe A rt gufaijacte zum ©nglifd=§ran=
:n DaubelSbertrage mar bor etma ztoet Monaten burdb
eputation aus ©rttifcb'üRorbamertfa hier reclamirt morben.

S

d b r id it c u .
»Berlin, 7. 3uni. M ie bte „¡Reue ©reuh- g tg ." erfährt,
finb bie ¡Preuhen heute in Dolftein eingerüdt.
Sie Oefter=
reicher haben ficb unter ¡proteft auf Altona zurüdgegogen.
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für ben ¡Rannt einer ©etitzeile 2 Sf».
3 ttferate nehmen an :(
in ©erlin: A. ¡Retemeger, Sreiteftr. ¿a 1.
in Hamburg-Altona: öaafenftein & ©ogler. '
in Stettin: bte ©jpebttion.
©eeigneteMittbeilungen merben grat. aufgenom*
men unb auf ©erlangen angemeffen bonorirt.

Heber ba§ „©erlangen eines MinifiermecbfelS" enthält cu , rV ü,.,^on'. 7. Sunt, Mittags. Sie Agra- unb Mafterman’S
bie ,,©roo.=6orr." einen längeren Arttfel in metchcrn eS u. 31. ©ani Itmtteb, tm ^apre 1864 gegrünbet auS einer ©erbinbung
heiht, bah ber König berSad;e feines ©olfeS fattm einegröhere ber Agra anb Hniteb Seroice-©anl mit bem uralten ©efhäfte
©efahr bereiten lönnte, als menn er in biefem etiifdbeibertben ber Derrett Mafterman Milbereb ©eters & ©o., pat ihre Zah
Augenbltde einen Medjfel in feiner ¡Regierung befchlöffe. 2BaS lungen eingefteEt. Sie ©anl ift auf einem ©apital Oon brei
jebt bor AEem ¡Roth thue, bah fei ein HareS, fefteS unb ent= MtBionen £. bafirt, morauf 1,350,000 £. eingezaplt maren
fcbtebeneS Mollen. Schtiehtidb heih* es: „M e r eS mit bem
________ __
(S. b. ©. © .,g .j
©atertanbe reblicb metnt, fann auch bei ben Mahlen nur fol=
chen Männern ferne Stimme geben, melcbe fidb berpflicbten in
ber gegenmäritgen berhängnihboEen geit unbebingt unb rüd=
_ (Aon Molff* telegrappifcbetit ©ureau.)
haltlos zur ¡Regierung S r. Map beS Königs zu flehen.
B e r lin , 7. Suni. M ütelft AEerpöhfter ©abinetSorbre
M ir hören, bah bem Minifterpräfibehten ©rafen ©ismard
■' “?■
if* ber Kronprinz fü r bte Sauer beS mobilen
burdb ©ermittelung be§ ffranzöfifdjeit ©otfcbafterS ©enebetti ein ©erpältniffeS
zum ©ouberneur oon Shlefien ernannt.
an ihn gertdgieteS Schreiben beS KaiferS ¡Rapoteon übergeben
©ezüglih ber ablepnenben Anttoort beS MagiftratS, betreffend
mürbe, meldgcS in j ehr freunblid;en Morten abgefaht ift unb
bte Annahme ber S a r i e p n S l a f f e n f c p e i n e , pat bte
namentlich baS miEtge ©ntgegenfontnten in ©eziehnng auf bie
Stabtoerorbneten=©erfammlung in ihrer heutigen Sifcuna be©onferenz martn anertennt.
(© © J )
Jhloffen, bem ©iagifirat zu erioibern, fie müffe bei bem“ ©e¡Rah ber „©erl. ©.=gtg." bat ber ffranzöfifhe M inifter
fhluhe Oom 2. b. ©i. beharren. SoEte ber Magistrat bennch
beS Ausmärttgen, Sroupn be l ’^upS, an fämmtlihe bei ben
SarlehnSlaifenfheine üereinnabmen laffen, fo maept bie ©erSeutfhen Döfen beglaubigten gtanzöfifhen ©efanbten ein ¡Runb=
lammlung ipn für ben ber Stabt ermaepienbeu Shaben oerfhreiben erlaffen, ihre ©emühungen bafür eintreten zu laffen,
antmortlth, inbent fie fih ipre ©edgte gegen benfelben oorbepätt.
bah biefelben tn bem Kampfe zmifhen ©reuhen unb Defterreih
SSctitn, 7. Suni. Sie geitungSnahrth*, bah Se. M a j
oolte ¡Reutralität beobahten unb baburh ber Krieg auf bie
ber König morgen nah ©reSlau abreifen merbe, ift unrichtig.
möglich!* engften ©renzen befhränft merbe.
^uui.
©egen ben peute beoorftepenben ©in©ah ber „¡R. A. g tg." ift her ©erfud) beS ©röhherzoaS
m atih ber ©reuhtfhen Sruppen in Dolftein unb feie ©eicüung
Oon ©aben tn ©tEnth, baS S ähfifhe ©abinet ju einer unbe=
ber oon Defterreihifheu Sruppen n ih t befepten Sbeile Holfangenen Auffaffung unb ©rmägung ber gegenmärtigen ©erhält^
fteinh mirb ber Statthalter proteftiren, übrigens bte ©efeple
niffe zu beftimmen, hoEftänbig feblgefhlagen. SaS S ädfifhe
beS KaiferS abmarten. Sie DberregierungSbepörbe fiebelt heute
©abinet fd;eint MtflenS auf jebe ©efahr h*u ber ©unbeSgenoffe
nad) 3Uiona ü&et, too fid) bte Örigabc Ä a iii coTtccntriti.
OefterreidbS zu, bleiben.
. ftttcu a » 7. Suni. Ser ©reuhifepe ©eneral ff lieh über3 u ©egierungS = ©eboEmähtigten bei ben betreffenben
Ih rttt beute Morgen bie ©iber in jübiieper ©idptung.
SarlehnSfaffen finb, mie bie „K reuzJtg." hört, in K ö ni g s =
b e r g ber ©egierungSrath S h lott, tn S t e t t i n ber ©egie=
mngSrath Staberoh, tn g r a n f f u r t ber ©egierungsratb
u n i ) ( ix w v e f p o i t d e n s e t t *
Meper, in S a nz i g ber ©egierungSrath o. Meufel ernannt.
a •
7-Sunü ©ahmittaoS 1 Ui?r. ©etter: fhön. ©eijen
|« a eub, loco 6 gk 15 $», /w Sult 5 % 29 Sfri, ^ ©oobr. 6
© Ito n a , 7. Qttni, 1 Ubr 5 M in. M itt. Soeben finb
i- fy ¡Roggen aufgeregt, loco 5 %
Suli 4 % W Ste
hierfelbft ber Statthalter m it feinen ©ureaux, bie 2anbeS=©e-©oobt. 4 % 26 fy . SRüböl rubig, loco 15%o 3k,
Ok
gierung nnb ber ©rbprinz bon Auguftenburg angefommen.
tober 13 3k. fietnöl loco 136/m
(Sei. ber ©. ©.=gtg.)
er r, ¡t*ario, 7. Suni, 11 Hbr 7 Minuten. Mebl matt, Suli*
n r a n f t u r t a. ¡Di., 7. (guni, ©ahm.
Sie M ajorität
Sluguft unb Sanuar-Aprtl 1807 55 ffrS. 25 c. - ¡Rüböl roenig oerber Militärcommiffion ha* auf DefterreihS Antrieb befhloffen,
äitbert, Sept.-Oct. u. San.-April 1867 96 ffr§.
“
bem SunbeStage nid;t Sarmftabt, ©affau unb ©apern als
nähfte Serritorialftaaten zur einftmeiligen ©efaputtg bon Mainz
'■ -©,ni- ARnb: © S M . jibermometer früh 13° + .
borzufhtagen, fonbern Kurpeffen unb bie Shüringifhen ©on=
©Uterung : ¡Regen,. Meuen loco fanb tuenig ffrage - eS maren tntmgente. Sie Sarmftäbüfhen unb ©affauifhen Sruppen foEen
amb nur oeretnjelte Anerbietungen am «Warft. SiefernngSmaare.
für bte gelbarmee btSponibel bleiben. — Morgen finbet eine beb
metlhd? Iiopei gebalteit, blteb ohne Umfap. ¡Roggen zur ©teile ginq
auherorbentlihe ©unbeStagSfipung ftatt.
SoEte ©reuhen mit
S I T
T ~ baR$ eti 1?ne,V m Sauie bes ©ormittag? mebrere
feinem ©orfhlage: Mainz bon ©apern, Sarmftabt unb ©affau
gräftere ©artteen jum ©erlauf gefommen (ein. Sm SEeruiingef'häft
befepen zu laffen, in ber M inorität bleiben, jo hält man ba§ mar es ttiahtg j l e b i JBielfettige bedungen leeren bie ffrage bem
©heitern beS ganzen ©aperifhen. Antrages fü r gemifj, ba Angebot in bobem ©rabe überlegen merben unb führten zu einer
©reuhen fein ©efapungSreht n ih t abzutreten brattdr, unb
retchetgerung bte immerbin fepr erbeblid? genannt merben mufe
beim ©erbleiben ber ©reichen in Mainz and; bie DefterreidBe'a
u
bort bleiben merben.
(gg. S © ) ’
üJiündjen, 6. Quni, AbenbS. Sie Abrehcommiffion ber
A
X S m S S S g i^ a w S T it e s p Ä Z
zmetien Kammer hat fih bafür auSgefprohen, bah unter Um=
ftänben ein engerer ©erbanb ber M itte n unb Kleinftaaten nebft
ä
'ä
f f Ä S s Ä g " ä
i s r 3 S
einer ©otfSbertretung bergefteEt merbe, bie als AuSgangSpwntt
Kauflcdt unb bte ©reife oermohten fidb a u | eine gieiniaTeÜ m fie!
eines aEgemeinen ©arlamentS bienen iönne.
(M. S. ©.)
m
i S ’I . Ä
r
"> < "««™»” W *> ««” t e g S Ü r t ß
SEBicn, 7. 3tmi, ©orm. Sie „Miener gtg." Oeröffenttiht
ein hont 6. b. ©i. batirteS fatferliheS Danbfhreiben an ben
Hngarifhen Dufianzler b. Mailath, melheS anorbnet, bah iucßcn
luguft 60 9k ©r., ©ept.-Dct. 6
1
3 at" Sult’ ^ üh’
be« in Hngarn herrfhenben ©othftanbeS unberzüglth eine Kom^
¡Roggen loco 411/2—43% Sk
2000 S nacb dnniiMt
miffion unter bem ©orftfee uno ber Seitung beS SabernifuS ge=
ab .©oben nnb ab Kabn bez. fhroint'
bilbet merbe, um über M ittet zur Abpütfe, fomie über beten
ntetib 82/83 U l)oite 44
u c\untpc\iiit 4.1sl aq
r,
©efhaffung unb ©ermettbung erfhöpfenbe ©orfdbtäge zu mähen.
» J r 4 J /8 k ©b„
425/8—431Ä
bez Aua^S elt
— ©in meiteres Shreiben an ben StaatSminifter befiehlt bie 433/4 9U ©r., ©eptbrvOctbr. 43- 431/2 3k bez u ©b'
©eranlaffung fofortiger ©rpebungen, um beurteilen m fönnen,
Cctbr.Moo. 43- 431/2 bez. u. ©b. 44 S / i r - csfiiL t J X ? T"
in mie meü bie ©eforgniffe megen ber ©rnte bet einzelen ff ru h t40 9k 4m 1750 ß nad) Dualität gef., orb.' ©hlef (fhroimmenb)
gattungen begrünbet feien, unb um ©eeigneteS rechtzeitig er
33 ^ ä{®efrtaui t- ß0^ e» ^ © e p t , D c t b n ( X 1800 ff)
tragen zu tönnen. — Anläfjlth ber Ueberreihung ber aus ©eft
35 3k ©r. — Dafer loco 26—31 %
1300 ff nad Dual oe«
forberr, für ©hlef. 281/4—30i/2 9k ©oln 29 « , r,„ Däacy9e’
unb Ofen eingegangenen SopalitätSabreffe äuherte ber Kaifer
©r finbe in bem gegenmärtigen emften Momente, mo äuhere
$QUsni
Suli 301/4 A L ^^ufPüuauft
30-298/4 % bez-, ©eptbr. - Dctbr. 27V2 3k ©r , Oct Moc 278^
©ermidelungen ibn zur ©ertpetbigung beS AnfepenS ber Krone
Sr. - erbten, Kodjmaare 52 — 60 9k
2250 ff na* r L n
unb ber Sntereffen ber Monarchie nötigen bürften, gropen Sroft
tät gef., Jfuttermaare 45-52 % nah^ Qualität gef& ffür ffutter^
unb Stütze in ber begeifterten Dpfermtuigieit feiner treuen ©ölmaare 49 3k bez.
ier; er nepme bie Abreffe als neuen ©emeis bemäprter Sreue
Oelfamen.
unb ©aterlanbsliebe entgegen.
Ä
’ mT
7f s S f ' C n A l
Sn ©etreff ber oon bem ©aron Mertper bem ©rafen
MenSborff mitgetpeilten neueften ©reuhifepen Sepefhe erfährt
bte heutige ,,©eue ffreie ©reffe", bah bie ©reuhtfepe ¡Regierung
©ept. l l /2 9k Sr., ©eptbr,Dctober n i / X Sä bez » r unb
zunähft ©ermaprung gegen bte bon Defterreih abgegebene ©r=
®b.,
llärung am ©unbe eingelegt pabe. Suglcid; pabe bte ©reuhibez.
fhe ©egierung erilärt, bah f*e wr bon Defterreih beeinträch
tigtes bertragömähigeS ©eht in ben Herzogtümern mit aEen
Suni
l Ä - v f ^ b e z . u! % u l 2% A A i u l k
M ttteln zu behaupten entfhloffen fet. ©ad? ber ©orlefung ber
^ li8' « t
2
J®b., ÄugufPSepl. 13—i/I2
Sepefhe pabe ©aron Mertper bte Mittpeilung gemäht, bah
— U 3k bez. u. Sr., '/ß 3k ©b., ©ept.-Dctober 138/-—ti;,o 3k bei
bem ©eneral bon Manteuffel bte Meifung ertpeilt fei, zur u. Sr., 13Vs,3k @b„ OctMon. 13«Aa 3k Sr.
**
*'
geeigneten Stnnbe in §oIftetn einzurüden unb baS Sanb im
r*
•Y^jCr mn ’ / Suni. gonöo« unb Actieti-Sörfe, Mäbrenb De»
Sinne ber MieberperfteEung beS burh ben Miener Trieben
ftcrrcthtfhe ©aptere tm ©mtiange mit böberen Miener Aotirungen
etabtirten ©onbominiuntS zu befepen.
tn einer fef m Haltung eroffneten perbreitete fih non bem eifenbabn"
Sie heutige „©reffe" bemerit in ihrem Seitartifel zu ber
a i i ftT *w C
emef5cute Rjedtimmung, melhe burh ben n AuShht ftebenben etnmgrfh ber ©reufeen nah Dolftein gehabtt mürbe
AuSlaffung beS „©onftitutionnel" über DefterreihS SteEung
ßttter melfacb uerbretteten unb ber um fih grerfenben iflaubeit Bmmtl
zum ©ongreffe: Defterreih pat feineSmegS eine ©rörterung ber
betreffenben ¡¡fragen befeitigt. ©S tooEe nur, bah feine ber zur fahltcb als Mott» bteuenben Serfton zufolge märe e§ b e r d t^ S e
Zmifhen ben Defterr. unb ©reufe. Sruppen bet ©dernförbe u einem
©onferenz gelabenen M ähte auS berfeiben mit einem Macp*=
off nett ßonflicte gefommen SaS »ielfah äunähfl in ©ifenbabnactien
ZumahS herborgepc, bah jebe fo tuel gebe als fie nepme. MoEauftretenbe Angebot, bem beute oon ©etten beS ©rioatpublifumS bureb
ten bie ©eutralen oielteiht ctdaS anbereS?
©S lönnte fo
efrectme ©erlaufe mehr Unterftüpung als bisher zu ¿heil mürbe im
fheinen, bah bie§ bei einem Speile ber neutralen M ähte ber
flutrte bereit gotirfe erbeblih, mbem eS fih gleichseitig and? auf hie
aE mar, ba man jept bie Stetion eingefteEt pat, nahbem übrigen, Anfangs »011 ber Mattheit unberührten ©efhäMweiae über
efierreih utit feinen Suftructionen offen peroorgetretett ift unb
trug unb nidtt allein ben S B rio rita te n m a r ftJ o S ^ a u Ä e d to ^
ptere n Mitleibenfhaft, 30g ©reufe. Anleihen unb StaatSfhu bfhdn
babttrdb bie ©artner gezmungen pat, (färbe zu befennett.
©ah einer M itte ilu n g ber „Dftbeutfcpen ©oft" gebeult erfreuten ftd) bagegen einer bemertenSroertben ffeftiafeit 4m ©erlaufe
bes mht unbelebten ©efhafts griff, al§ $ basVerüht »on bem erbie ©forte mie an ber Albanifhen, auch an ber Salmatiner
i amlE t’i,0fe ^ t A ^ ä ä a ie , eine feftere Stimmung burh,
Küfte eine KriegSflottenabtpeilung aufzuftellen, um etmaige bie fih 3erft
roieber abfhroahte, als bie unter ©ien mitgetbeilte
SanbuitgSberfucpe Qtaltenifdher ff reif haaren zu oerpinbern. ©S Sepefhe, beftätigte, bah
, bem ©eneral Manteuffel bie Meifung
foE btefe ©orfihtSmahregel in ¡folge einer ©ereinbarung mit Zur .Mttbejepung DolftemS gegeben morben ift.
© efentlil
Defterreih getroffen merben.
ntebrtger fhioffen , Sergtfh » Märltfhe, ©tettiner, ©riefl - Aeiffe,
© e m ia , 5. Suni. ©ah bem „ S iritto " mirb Stalien ben ßalberftabter, Mainzer, ¡Rbemifhe, Oberfhlefifhe, Aorbbabn unb
©reuhen feinblicpett KoEoereinSftaaten ben DanbetSOertrog lünMedflenburger, mäbrenb Anbalter gefragt unb mie Jbüringer zu hö
bigen. ¡gmei ©orpS Alpenfhüpen merben fü r Steloio unb So herem 6oiirfe tm ©erlebt maren, Auh Sanfactien legten burhmea eine
aue Daltung an ben Sag unb fhioffen faft ohne Ausnahme in
nate errichtet, melcpe bie ©ebirgSpäffe zu Oertpeibigen haben.
latffe, mäbrenb Defterreihifhe ©apiere zwar nur mähig belebt aber
(AEg. gtg.)
allgemein fteiaenb maren, befonberS ©alizier, bie zu Sedungen beaebrt
'JäartS, 5. Suni. M an fiept hier ber ©adpriept oon einer
Sieben. ©on Snbuftrie-Actien maren i^bönir 3 o/0 höher le ib
fepr entfheibenben ©emegung ber Stalienifcpen fflotte entgegen.
©ehfel mähig belebt bet febt fefter Senbenz, Dambura ©elb 2on(©. ©r. gtg.)
bott gefragt unb 6/s, ©ariS ]U, Augsburg unb jfrantfurt 4 s%> ftei-

oenb. ®egen geftern war Sßien SU unb %, Petersburg % unb
SBorfiau % ntebriger,
TöoUberitffte.
aSreölau/ 6. 3/utii, älhenbs 6 Uhr, Tie Stimmung butte
ftd) im ^allgemeinen big 2lbenb nitbt geftnbert, ber lebhafte Serfebr
beS Borgens blieb ohne Unterbrechung. Ueber % beg ganzen S5e=
ftanbeg refp. SagerS mürbe uerlauft, greife fanten gegen bie Singe*
bote non heute borgen nicht, feinere SBolien mürben aud) je^t im
Perhäitnih 3U mitteler SBaare beffer befahlt, beroilligt mürben für
feine unb hochfeine SBoUen big 90 % roährenb KatnmrooHen burdr(dmittltd) nidjt unter 65 9^ abgegeben mürben. $ig morgen ERittag
fann man ben biesjähtigen Plartt alg äientlid) beenbet anfehen. Sur
Sluction mürbe big jeht roenig angemelbet. Son Sombarbgefdäften
ber Solle ift ung heut nichts belannt gcmorben.
SBtegtaw, 7. Quni, SSormittagg. Ter Biefige SJiarft ift noH*
ftänbig beenbigt. StlleS mürbe ju geftrigen greifen neriauft. Tie
Zufuhren roaren um ein Sßiertel geringer alg Jonft. Süiele Seither
tarnen nicht su SDlarfte, ba fie nodi niedrigere greife befürchtet hat
ten. Ta§ Sluglanb unb ber Sfthein acguirirten baS ©ro§ ber Sßouen.
Sie inlänbifdie Snbuftrie mar faft ganj untätig.
©ec» u«b Strombericftte.
S te ttin , 7. 3uni. Saut brieflicher -Rachrtc&t beS ©apt. Sen
fei ift berfelbe mit feinem Schiffe „SBalbemar" am 28. ERai roohlbehalten auf ©irgenti 9thebe angefommen.
iaelftngpr, 5. Quni. Pon . fübmärtg pafftrt: geftern JRach*
mittag 1 Uhr: Storra. Sarfg Sonbon aus ©hriftiania; Prinbg öenrif
aus Stammen; PriggS Pilhelm, SerSmeben; Progperitp; Sfsreuff.
Saris SWerceS, ©chroars; mit Stanbert ThuSnelbe, ©apt. Pideler;
Schooner mit Stanbert Sucina, ©apt. Schmibt; ERecflenburgifche
SriggS
©ermania, ERöIIer; ffrau ERaria, Poh; Poftoder
Prigg bie Praut, Pkgner, DIbenburger ©choonergaliot ©oncor»
bia, Thümter, ©nglifde Part Prince tlbert
auS ©ull,
Prigg SoblingS.
©eute Pormrttag 7 Uhr: Sütlanb ($.),
P iffe t: Eiono. Pari Eltorb, tnufen, Prigg PanabiS, PiuSgaarb, unb
Subith, Stibolt; Sdimeb. Parig|. Puneberg, Prins ©uftaf, ©hja,
Puff. Prigg Sacapo, Siifing, PreuPriggg M 27 (Theti§. Tani),
2Ö M 22 (©milie, ERührer), M 140 (Pilot, Semie), bret*
maftiqer ©djooner © P M 45 (@ut £)eil, SPilde), Schooner
ÜB m ¡3 (Sulie, EBilfen), ERecft. Prigg M 234, ©annoo. Schooner
PHlIem, ©inrich§, ©oH ©doonerfuffg Pelina, pot, SUbertina, Pie»
be§, ©ngl. Priggg SfabeUa unb ©myreh.
Pon noröroärtS pafftrt, heute Pornnttag 10 Uhr: ©umher
(S.), Storr. ERittagS angeiommen: Preu|. Slup ©offnuug, Pantoro,
oon
3)iargfegelg-ilühlte,
bo. Parom. 28, 2, Therm. -I- 17% ©r. 91.

ERittag* CSC.,

Stettiner Hafen.
Juni
An gekommen
yon Elwine Fnedencke, Millner Sunderland
Kopenhagen
Î.Queen (SD), Angus
Stornoway Stoip (SD), Ziemke
Gipsey Queen, Kissack
do. Abgegangen nach Swinemtinile :
bestimmt
nach
Johannes, Quastenberg Petersburg Juni
England6U.M.
Emanuel, Larsen
Bergen T.Stradella, Ziepke
Emden 4Ü.M.
Latona, Mikkclsen
Grimsby 8.Anke, Blecken
Eugenie Marie, Rio
Rotterdam
7. Juni Abends Wind: NNW. Wasserstand 1 F. 8 Z.
Telegramm der Ostsee-Zeitung.
In Swinemtinde angekommene Schiffe.
voni Revier 14% F.J
T. Juni 5 U. 32 M. Nachm.

Anna Regina, Kühn
Stoip (SD), Ziemke

Arnis] Wind: N.
Kopenhagen; Strom eingehend.
Wind und Wetter.

Bar. in Par. Lin.
7. Juni.
Mg. 8U, Haparanda 338.3
Petersburg 337.6
338,8
Riga
Stockholm 338.3
Skudesnäs 338.7
339.8
Helder
338.1
6U. Memel

Temp. R.
8,2 N.
15.2 still
14,9 SO.
16.2 OSO.
11,2 N.
13.0 SO.
13,5 NO.
O.
N.
still
NW.

7Ü. Königsberg
60. Danzig
70. Cöslin
60. Stettin

338.0
338.0
337.8
339.2

14.8
13,3
15.9
13.0

60. Breslau
60. Köln
60. Batibor

332,7
337.2
329.1

14,2 W.
13,8 W.
13.1 N.

heiter.
bewölkt.
bewölkt,
massig
heiter.
schwach
Begen.
schwach
schön.
still
s. schwach heiter.
Gestern Gewitter und Regen,
s, schwach heiter.
heiter,
heiter,
tiübe.
schwach
Gestern Regen,
wolk ig.
schwach
s. heiter,
schwach
s. schwach heiter.

Stettiner ttnterbanm »fiifie.
L Slnclam
—
—

Pami
3tamm
9titigbanbt

21. SBetiborff
©. SBevain
21. SBenborff

63 „
121/2,,
37 „

3teuftaSts@ber«tt>fll&er ©i*nat=Sifte.

©erfte
ERoggen
©erfte

^uni
Schiffer
non
nach
non
mit
S.fÜiattner Perlin
Stettin ©olbberg
566
Plehl
9torariu§
—
—
Peufelb
22 SB. SSeijeu
Perger Sieuftabt a.SB. PotsbamSielettjiger 63 SB. fif., 42B.©bf.,
7 SB. ©erfte
C.öramboto 3u£e
Perliu
Pocd)arbt
50 „ Poggen

Stntnemünber ffiinfuffr » lüfte.
S toino n m o r Clueen (©$.), 2lngu8. (2lbr. SB. ©eifeier.) 34).
©ellm. ©gröber 447 5to. ©ering. 21. üirftdn 165 bo. ©. 'SPlefeenthin HB/i, IO/2 bo. 21. & g. 9iahnt Paijf. 78 bo. P.
©tümer 97 bo, SB. 9teib 30 bo.
Slopenffaaen: © t o t p (©$.), Uietufe. (2lbr. SR. 6 . ©ribel.)
3R. ©. Perliner 100 ©. Steig, ©ehr. ©diulj 1 P a i SRobben»
feile, ©chrener & ©0. 1 Pacfet. 3 , ©ilbebranbt 1 Stifte, ©arl
Sethe 25 PIL itorfholj. Orbre 1 paef gebrauchte Stleiber, 1
Üoffer SRufter, 1 Pacf unb 1 Stifte perfienuen, 65 Sonnen
üohtentheer.
___
Verlobungs-Anzeige.
[2734]
$ie Perlobung unferer Tochter Anna mit bem Kaufmann
©errn August Ahrens hier beehren mir ung, hiermit ergebenft an»
sujeigen.
Stettin, ben 7. Uuni 1866.
W . Sperling unb fjrau.
Anna Sperling,
August Ahrem,

Perlobte.

P rio ritäts-O bligationen.

auf Den f » . 3 u lt t s e « , SJorrotttafl« ¡ « Wffr,
in unfern ©ertdjb: local, Termingjimmer M 13, oor bent genannten
©ommiffar ju erfdhetnen.

£ > ie

am IO . fiu t i 1 8 « « , iUormittagg 11 Uffr,

an hieftger ©erichtgfteHe, Termingjimmer M 12, por bem Kreigruhter
Giese anftehenben Termine su melben, mibrigenfaKS er mit feinen
Stecfften unter Stuferlegung eineg einigen ©ttllfchmeigeng ptäclubirt
roerben unb bie Slntovtijation ber Police Pehufg neuer Slugfertigung
'
. ..
..
[15?
für bie Perlierer
erfolgen
roirb.
[1535]
© tettin, ben 21. Ptiirs 1866.
fta ir ll

[2723 ]

C o p e i l l a a g e i l (Gothenburg, Christiania)
Tampfer „S to ip "/ am 9, Quni, SRittagg.
fH a c ili . l i a u i e l ^
Tampfer „Colberg", am 9. /u ni, SRorgeng.
3lub. © b rift. © ribel.

C©tbraa, T ilf tt, aVrauneberß)
A .l. Tampfer „der Preusse“ , ©onnabenb, ben 9. /u n i, Piorgeng.
[2780]
Neue Dampfer-Compagnie.

[2733]

M o i i i g s t o e r g ; (T ils it)
Tampfer „Borussia", am 12. /uni.
© heilt, © tib e l.

2 tu c t io n .
2tm ©onnabenb ben 9. b. SR. Pormittagg 12 Uhr, roerbe ich
int ßoeale ber Pörfe, für fRechnunff ben. eg angeht:
^
9500) Elscnbahn-Actieu der Niederschi.
iH& 10,000)
Zweigbahn
meifthietenb gegen Paarjahlung oerlaufen.
A • saeüse,
[2735]
pereibeter9Ralter.
3 d i i u o l] - S ltt c tio n ,
JDienftaa, ben 1* . 3 «nt, » 1|2 « b r fBorm ittagö, follen
17 gfiffer im a
S ip m a h ,
agernb Pereins-©peicher unter ©errn Stehnng, öffentlich mefftbietenb
oerlanft roerben burch
® b. Äeltevbocn,
[2713]
oeretbeter SRafler.
Dfferire biHigft:

Steier. Pflaumen, Ia . K artoffelm ehl und

[ 2714]

K artoffelgraupen

foroie la . China-clay.
Johannes Carl Hildebrand.

© ü ffc tö o r fe t

.

_

.

M a e m c i n e T J c r ( lc f ie r u n ü 8 = f lc f e lI ( 'c l) ö f t f u r 8 e e = , - iT u f r u . ^ û i i ^ i L r u i i ^ u o u
Vernimmt Perficherungen auf ©etreibe, ©pebttionggüter unb SBaaren alter 2lrt roähtenb beg ®ec=, g l uff» unb .anb»Xrancporteg 3
mäßigen ^ m ie n
belannt, bei SRegulirung oon ©¿hüben nur nad) liberalen ©runbfühen ju oerfahren unb ben /ntereffen ber
Söef^äbigten^prfm pfftung p üagen, meg|alb ich biefelbe pm 2lbfd;Iuff oon P e r^e nin gp hiermit beffenl empfehle.
tn

l lü6(.j
P rioritäts-O bligationen.

Ndsrhl-Mrk. III. 4
do. IV ........ 441 do. II. En,iss.
Ndrschl.Zwgb. C. 5 , de. 111. Emiss.
Oberschles. A.. 4.) —
Aachen-Mastr. .
Eisenbahn- Actien.
do, B.......
341 do. H...........
Dwidende pro 1865 ZI
—
do. C........... 4
Bergisch-Märk..
ich.-Mas'rieht 0
|4 25 b. G.
do. D........ . y
do. II_____
insterd. - itottd. 7(
|4 93 b.
do, E.......... 3 ł! —
! 65V2 b.
do. i l l . ___
116-15
b.
ere.-Märk. A.,'9
4
do. F....... . 4/ do. B_____ i 651/2 b.
erlin-Anhait,. ;13 ¡4 ¡167 b.
Oesterr.-Franz.. 3 ¡200 b.
do. IV..........
do. Görlitz .
¡4
Rheinische,
do. V........... [ 781/2 G.
do. Pr.-Stamm.j— ¡5 79 ß.
do. v. St. gar.. 3/ do. Döss-Elbf.
1311/2
b,
do. Hamburg , ¡9£ |4
do. 1858, 60.. 4/76 b.
do. 11........... 4]
¡165
b.
do. Ptsd.-Mgd.Uo
;4
do. 1862. . . . 4/76 b.
do. Drt. -Sœst. 4
do. Stettin... ¡8
4 110 b,
do, v. St, gar..4 i do. 11 . . . . . . 4|
¡45
b.
öhm. Westbahn-— |5
Rhein-Nahe, gar. Ü 78 B.
Berlin-Anhalt.
i
4 ¡105 G.
rsl.-Schw.-Frh.|9
J4
B.Ł8B do. II, Em., gar. 44 78 II.
do. do........ 4ł
rieg-Neisse .. 5B/i2 ¡4 .61 b.
BjEsan-Kozlov . 5 68»/4 G.
do.
Ham
burg
4
löln-Minden... ll72/3 4 ¡1141/2-16 b.
Biga-OQnatmrg. 5
do.
U
.
,
—
4
¡4 36 b.
Röhr-Cret, K.-G. 44
os.-Odb. (Wlb.) 21
do. P.-Mgd. A. 4
do, Stamm-Pr. 1—
do. II........... 4
do. ß .-------- 4
Sf =
do. do. . . . . i
do. Hl.......... 44
77
b.
do,
C
...........
4
ali*. K. Ludwb. 5
jS 581/2-59 h.
ScbleswigBche . 44 70 b.
do. Stettin,,, 44
Stargard-Poseu. 4
öbau-Zittau. , ,j —
4
do. H,. . . . . . 4 70 b.
,udwh.-Bexbaeh|10 ¡4 127 h,
do, 11 ......... 44
70
b.
do.
Ill.........
4
Iagd.-Halberst. 15 4 155 b,
do. Ul........ . 44
77% G.
do. IV..........
do. Leipzig . . 20 !4
Siid-Oesterreich. 3 181 b.
Bresl.-Freibg. D, 4I
ilainz-ludwht. 8
¡4 106 b.
do. Bons.. 6
Cöln-Creleld, , , 4i
lecklenburger. ¡3
4 ¡516/8 b. ( .
Thüringer----- 4
91 G.
do, MLtiden ..
Itaster - Hamm—
4
do. U.......... 44
do. U........... 5* 888/4 ß.
tiederschl.-Mrk.1—
|4 71 b.
do. 111......... 4 77 B.
do. do.......... 4
tdscbl. Zweigb. |32/s 4
do. IV. ... 1. 44
do. UI. . .. 4
iordb- Fr.-Wlh. —
4 48^/s—lla h.
do, do.......... 44
Prenssifiche Ponds,
¡bersSil.Lt. A.C.:112/s f f i
.b’
do. IV-------- 4 !;72 b.
- , LtB .......l l 2/s
Freivcill. Anleihe 44 77% b.
do. V. . . . . 4 72 b.
b.
!7l3/4-71¡(.-Franz. Stb.
............... 1869
— 5 891/2 b
StaatB-Änl.
53 B.
rein- Tamow ¡3i
do. 64, 55, 67 44:78 b.
do. 11,
>14/
p.Südb.Su-Pr.—
4/78 b.
do. 1869
881/2-871/2-89- Galiz, K. Ludwb.5 66 B.
eirische. . . . ¡7
de. 1856. . 4/78 b.
. Lemberg-Czerń,;5
—
!
[88i/2b
,
0. St.-Prior.. 7
do. 1864 ... • 44:78 b.
Magd. -Halber8t, 41 90 b,
211/4 b. b.
lein-Nahehahn 0
do. 1850-52 , 4 ¡691/2 G,
do.
do.
lI.Ser.
4X
—
69 G,
iss. Eisenbahn
do, 1853.... 4 ¡69/2 G,
do. Wittenb. 3 56 b.
73 b. B.
rrgard-Posenu 4)
de. 1862 .. . 4 ¡691/2 b.
do. do......... ¡4/85 G.
711/2-71-72
b.
äterr. Sndbahn 7|
Staatsschnldsch. 34 67 G.
„losk.riyäs, gar. 5 \70vk G.
116
1.
üringer..... 81/3
Staats-Pr.-Anl 3| i(2 b.
Niedersclil.-Mrk.(4 71 G,
irsch.-Bromb,
Kur-uJV.-Schuld
do.D.-8 ¡m W {.4
,-Terespoler
Qdec-Betebb.Obi. 44! do.
4 71 G.
43
b.
•rgeha« Wien
'Serantroortlhher Htebocteur O t t o Töolf i in Stettin.
Aachen-Düsecld.

Berlin, 7. Juni.

Tie oon ber Sehengoerficherungg-Stctien'öeieUfchaft Germania
u Stettin unterm 11. Pooember 1861 auggeftellte Police M 15,654,
bur^ raeiche bie gebachte ©efeUfdjaft bem Kaufmann unb
Sieftaurateur Albert K a rl Ernst Ottow unb benen ©hefrau Bertha Friederike, geborene Otto, ju Pelgaib Sie
nach bem Tobe ©ineg berfelben jahthare &umnte oon 5000
oerfichert hat,
ift ben genannten Ottow’fdhen ©heleuten oertoren gegangen. Pier an
biefe Police al§ ©rbe, ©effionar, Pfanb* ober fonftiger PriefStnhaber
Infprüche 311 ma^en haben füllte, roirb aufgeforbert, ftd) mit belei
hen bei ung unb sroar fpütefteng in bem

Köuigl. Kreis-Gericht, Abtheilung für Civilprocessachsen.

( £ 011011:0 * f r ö i f m n i f l .
L264"3
Stbnigl. f l r e t e » fficritp t ju S te ttin .
Slbtheilung für ©ioil»Proceh»©achen.
ben 1. ¿¡uni 1866, Pachmittagg 1 Ubr.
Ueber ba§ ®ermö0en be§ ©c^ubittaiiiermeifterg Carl Hoffmann
iu Stettin ift ber gemeine ©oncurg eröffnet toorben.
_
i}um einftmeiligen Permalter ber Piaffe ift ber Jtaunnann
SB. SJteier ju Stettin befteUt.
, c ,
Tie ßianbiger beS ©emeinfctulbnerg »erben ouffleforoert
in bem
a u f ben 9. S u n t I 8 « 6 , «öltttoa« l « U ffr,
in unferem ©eriditSlocal, Terminsjimmer m 13, oor bem feommil'
ar, .ftc eigiichter SRüEer, anberaumten Termin ihre ©rtla*
rungen unb Porfdjläge über bie Peibebaltung biefe? Perraalterg
ober bie Peftetlung eineg anberen einftmeiligen Perraalterg abjußsben,
2UIen, meldje oon bem ©emeinfdjulbner etma» an ©elb,
Papieren ober anberen ©a<hen in Peffti ober ©eroahrjam haben,
ober meldje an ihn etmag oetfdmlben, roirb aufgegeben, ntchwan
benfelbcn nt oerabfolgen ober ju ¿ahlen, oielmehr oon bem Pe)tg
ber ©egenftänbe
,
big jum 7.5?iu11 1866, et n ) d)lteffItdb,
bem ©erlebt ober bem Permalter ber Piaffe Slnjeige ju madjen unb
Sltleg mit Porbehalt ihrer etroaigen Siechte ebenbahm jur 6on»
curgmaffe abjuliefern. Pfanbinhaber unb anbere mit benfelben gleid«
bcredhtißte ©laubiger beS ©emeinfchulbnerg haben oon ben tn
ihrem Pefife befinblicpen Pfanbftüden nur Slnjeige p machen.
fjugleich roerben alle Tiejentgen, roelche an bie Piaffe 2lnjprüde'alg ©oucurgßiäubiger machen molien, ffierburdy aufgeforbeit,
ihre 2ln[pvüd;e, biefelben mögen bereits rechtshänoig fein ober nicht,
mit bem bafür oerlangten Porrecht
b ig ju m 7. Q u l i 1866, ein) chlie&ltcb,
bei ung fchriftlidh ober ju protocoll an,;umclbcn unb■bemnadfft jur
Prüfung ber fämmttidjen innerhalb ber gebauten ¡yrift angemelbcten
gorberungen, fo mie nad) Peftnben jur Peftetlung beg befitutioen

Stettiner ©becbauntsßifie.
7.U|ie n iç m' Pumfe*ffeï ©. Tethloff1P,änaei4 3 B .B ä .,j5 2B.©erfte
fjg ra n tfu rt a/D. itlaffe
Plarfufe & Plaafs 26 SB. SBeijen
©erfte
15
23
r* _
Pefdfe
29
‘EPromberg ;PteQmer
2. yiüß
28
©rëfen

9iach Slhhaltmtg btefeS Termini »irb geeignetenfoHi mit ber
Perhanblung über ben Slccorb oerfahren roerben.
SBer feine SInmelbung fdhriftltch einreidit, hat eine Slbfchnft
bafelben unb ihrer 2lnlagen beipfügen.
3 eber ©laubiger, meid)et niât in unferra Slmtgbejtrle feinen
SBohtiftB hat, muff bet ber Slnmelbung feiner gor berung einen am biefi»
gen Orte roohnhaften ober p r Prajtg bei ung beredjtigten augroüt»
tigen Scooümädjtigten beftellen unb p ben Sieten anjeigen. Ten»
enigen, melchen eg hier an Peiauntfdjaft fehlt, roerben bie SRechtlan»
malte Seiftitom, Siamm, unb Quftisräthe ©epbemann, ßrahmer,
©aufdjtect, £ubemig p ©achraaltern ootgefchlagen.

J liC i» 1 3 U S S 0 ,
tttm a :
« fc F . R a l i i n M a c l i f o l g e r ,
©aupt»2lgent ber Tüffelborfer 21tigern. Perf.=©efellfd)aft
für ©ee», /Iu 6= unb Sanb»Trangport.
©eneral=2tgent ber geuer=Perfid)erungg=2lnitalt bet
Paperifchen ©ppothelen» unb SBedlfelbant in SRündien._______________

Prenssische Ponds,

A usländische Ponds.

B ank- und Industrie-Papiere,

Rss.-Poi. Sch.-0.[4 ¡52i/2gr, G„ b l l k Dividende pro 1865. Zf.
Cert.lt. A. 3006. — 73 B.
[kl.G, Preuss Bk.-Ant. l()u i 5 14 }15 b.
128 G.
Berl. Kass.-Ver, S l/
Pldbr. n. in S.-R. 4 ¡511/2 ß.
74 B.
Pomm.R.Prtybk. 52/s
Part.-Obl. 600 fl.—¡78 B.
,88 B.
Danzig,. . . . . .
Amerikaner .. 6 ¡68 b.
98 B.
Königsberg , . .
Hamb. St.-P.-A, ¡83 B.
Posen ...........
Kurhess.40Thlr. — :44 G.
¡79 B.
Magdeburg... .
N. Badisch. 35 fl.| 25 6.
402 B.
Pr.fiypoth.-Vers.
Dessauer Pr.-A. 34 92 ew. b.
do. (Henkel)..
LübeckseheP.-A. 3/ 45;/2 ew. 1
Erste Pr.Hyp.-G.
Schwd lOTblr.L.1
¡4 70 G.
Braunschweig
4 84 ß.
Weimar. . , , ,
Wechselcours vom 7.
4 87 B.
Sächsische ..
Amsterdam kurz 64 141 % h,
4 100 B.
Rostock.......
do.. 2 Mnu. .. 6 140% b.
89 b. G.
Gera...........
Hamburg kurz . ¡74 1511/2 G.
I ¡50 B.
[ Häringen . . ,
do. 2 Mon. .. 74 149i/2b,
4 86 B.
Gotha...........
London 3 Mon. ¡10 6. ib ’/ä b.
4 7v> G.
Dess, Landes k.
Paris 2 Mon.. . 4 792/s b,
100 B.
Hmb. Nordd. Bk.
Wien-Ost. W.8T. 7 748/4 b.
do. Vereinsbk. 8»/ffl 4 103 B.
74
b.
do.
2
M
on.
..
6
761/2 G.
¡76 G.
4
Hannover,,
Augsburg 2 Mon. ¡7 ¡57. 2 b.
Westph.-Rh. do.
83 b.
IIO21/2 b. G.
¡4
64
Brem
en
.
.
.
99%
G
.
8 Tage 7
SScbsiscbe do..
761/4 b.
4 ¡611/2 b.
6
Luxemburg....
981/2 G.
do. 2 Mon.
Schlesische de.). 4 761/a b.
4 87 B.
Darmst, Zettelb. 74
1
Frankl a.M.2Mt. ¡57. 4 b.
pothek-Cert.. ¡4, 90 b.
Petersburg 3 W. '70 b.
¡4 1601/s b.
. ,Jdr.-Hansem. 4
Darmstadt
64
:69 b.
do. 3 Mon..,
4 651/2 b.
Pldbr.-llenkel. ¡4
Leipzig ..,
Warschau 8 Tg, ¡63 b.
4 751/8 b.
Memingeu
7
.Ausländische Ponds
IIO93/4
b.
Bremen 8 Tg.. ¡8
Coburg .
4 70 iw. b.
Öesterr. Metali.. ¡5 861/2 b.
0 2 G.
2*
G o ld -jm d Papiergeld.
do. Nat.-Anl.. ;5 43i/2-423/4-43b.
Oesterreich ... 44_ 4 45-44V4-45
Fr. ßankn. m. R,. 999/io G.
do. 1854i Loose 4 46 G.
4 20% G.
Genf
do. ohne R.,. . 98 6.
do. Greditloosej— 49 b.
4 14 ew. b.
Moldauische...
0
do. l860rLoose|5 b03U-'lk-% b. Oestr.Bkn.Oestr.W. 7b% b.
Poln. Banknoten
do. 1864rLoo8ej— 29 b.
Disc,-Com.-Ant..
¡4 56 b.
Russ, do.......... 6 4% b.
de. 1864rSb.A. 5 49i/aG.
Berl. Ha»d. Ges.
¡4 81 b.
Dollars.
1. 113/4 G,
Italien. Anleihe. 5 39 B.
Schles. Baukver.
88 B.
5 14 G.
hiBcr. b. Stg. 5 A. 5 55 G.
Berl. Immob.-Gs.
Ducaten.
do, 6. Aul. .. 5 ¡761/2 B.
fl
G.f.Fbr.v.Eisbed.
¡5 69 B.
Napoleons ...
5. 11 b.
Russ.-Engl An! 5 ¡77 G.
¡5 1115 G.
Dess.
Cf.-Gas-A.
Louisd'or
471/2 ß,
111% G.
do. do.
¡84 b.
Hörder Hütten-,
„ ......... 6. 21 G.
do. die 1862 78 b.
20 G.
ilinerva Bgw,-A,
86 G.
Goldkronen......... ¡9. 8 G.
do, 1864 Holl,
Pliönix.........
173 G.
Gold per Zoll-Pid, 460 b.G,
do. do. EngL 84 G.
¡100 B.
('iermamat^V,,
Frieinchsd'or, . . , (115 b,
iiuBS.Präm.-Aul
71 b.
.105 B1
National-Vers...
Silber
do. neue Era, 5,;C8
Tnnf uni èerlag non %. © c f f e n i a n b in ©tettin.

BerlStädt-Obl 44 76 b.
do. do......... 341 Jörsenbj-Anl...
Kur- a. N. Pfdbr. 3/ 69 b,
do. neue — 4 ¡76 b.
Ostpreuss. Pfdbr. 34j —»
do. do. . . . . 4 ¡711/2 b.
Pomrnerschc do. 34¡688/4 b_
do. do. . • . 4 76 b.
Posensche do. 4 ; 34j do. B0U6
¡72 b.
do. do. . . .
Säebsisehe.. .
.cblesische , . .
Westpreuss. ..
67 B.
711/2 b.
do. • • ..........
do. neue . . . .
do. do. . . . .
gut- u. N. Rntbr,
761/2 b.
Pommersche do. 761/a G.
Posensche do..
73 b.

