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Abonnements-Preis:

ßiet bei ber Gppebition 2 9tt, auherbalh bet
ben ßönigl. ©oftftmtern 2
10 fy incl.
©oft*AuffAIag, in ßöln bei bem königl. ^ßoft*
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B e r lin , 11. Suni. Se. 9Raf. ber könig haben Mergnübtgf
geruht: bem ©enerat-SRajor s- $ . köehlau, bisher AbthetluimSAef
im krieggminifterium, ben königlichen Sronen-Orbenijtoetter Glaffe,
foroie bem ©ebeimen Negierung®- unb ©au*Natb ©btltppt ju grant*
furt a. 0 . unb bem ©ebeimen NegierungSrath Keinde ju AaAen ben
königlichen kronen-Drben britter Glaffe ju oerleiben; ben Negte*
rung®-©ice=©räfibenten oon kampp ä« königSberg in ©teuften m
gleicher GigenfAaft an bie Negierung in ©otSbam ju oerfetseti; unb
ben feitberigen Sanbratb be® kreife® Ntoer®, oon ©rnftbaujen, »um
©ice*©räftbenten ber ¡Regierung ju königSberg i. © r.; fo rare ben
©gftor Garl Auguft ©erde ju 3Berb«i jum Supenntenbenten ber
Spnobe ilBerben, Negietunggbesirl Stettin, su ernennen.

unmitielbar ©eröffentliAnng ju erhalten pflegen, unb ro.il eS bex
oornehmliAftc SBimfA ber königlichen Negierung roar, bem äßtener
Gabinette bie SRögliAleit einer Annäherung barjnbieleit ober offen ju
(affen. SBir hatten alfo .UrfaAe, anättnehmen, bah biefer unfer © A rid
in SBiett feine SBiirbigung finben mürbe, unb ©raf SRengborf fAien,
ttaA feinen ©emerfungen an ©aron o. SEßerther stt urteilen, in bem>
felben eine folAe SNögliAleit roahrgenommen ju haben. Sn SBahrheit,
bie Haltung nuferer 9Rittheilung, roo fie immer betannt rourbe, ift
als ein ©proptont corbtalett ©efühteS unb roaAfenber Hoffnungen
auf bie Grhaltuttg be§ griebenS angefehen toorben.
©ergebeng haben mir auf eine Gntgegnung ober felb)t nur auf
eine blohe Nuölaffung beg kaiferlichen ©efanbten über biefen ©egen*

ftaitb 0 ^ @egentheil finb roir geäroungett, bie Grllftrung ber Oefter*
reiAifdhen Negierung beim ©unbegtage ju granlfurt a. 3N. am l.
» e rlitt, 10. Suni.
S e r „k ö ln . 3 tg ." toirb bon Mer
Sutti alg bie Nntioort auf unfere oerfönliAen Gröffnungen ju betraA’
telegrabf)irt: „¡Die 9iacf;ricl)t, ^reufien habe ferne SorfAIgge
ten. Sn biefer Grtlärung übergtebtDefterreiA, ttaA einer rüdblidenfü r ©unbeS=Neform nunmehr beftimmt tn g ra n ffu rt form ultrt,
ben Darlegung, bie mit benShatfachen niAt übereinftimmt unb gegen
©reuhen beletbigenb ift, bem ©unbegtage bie GntfAeibung über bie
fdbeint unrichtig, ©teuften bebaut auf bem ©erlangen beS bor=
<§Alegrotg'HolfteintfAe grage, unb giebt sugleiA kenntnth oon einem
gängigen ©efAluffeS tuegen ber ©arlamentSberufung.
lieber^
Acte ber ©ouoeränetät in Holftein — ttämlid) bie Ginberufung ber
einftimmenbe gnftructionen an bte gran^öfifAen ©efanbten bet
Stäube, roelAe fie für hd) adein ju unternehmen oon bem Augen*
ben Nlittel= unb kleinftaaten j ollen atterbtngS fiel) barüber au§=
blide an niAt bereAtigt ift, roo fie fid) felbft burA bie ©erroeiiung
fbrechen, baff DefterreiAS inbirecte Ablehnung burA bte ®aU
auf beit ©unbegtag oom ©afteiiter ©ertrage entbinbet ttttb baburA
tung ber Ntittelftaaten, beren N eutralität bem grteben tu
an SteÜe ber iitngften geographifAett 2f)etlung ba§ alte ©erhältnih
Statten lommen ioürbe, e rm u tig t toorben fei.
©on entern
beg Niitbefibeg fept.
förmlichen Nunbfdjreiben ift auch in liiefigen biplomattfdtcn
SBir haben fAott in SBiett gegen biefen niAt ju reAtferhgenben
Greifen rti$ t3 ¿ufoerläfftöeS befannt.
Silber jene überetn=
unb einfeitigen Act, fo wie auA gegen bie ebenfo nicht ju rechtfeoti*
ftimmenben Snftructionen toerben oon geioölmliA unterrichteter
genbe ©erfügung über ttnfere Ned)te burA bie Uebertraguug berfelben
an ben ©unbegtag proteftirt unb behalten uns oor, weitere ©Antte
©eite beftätigt. © ta f ka ro tb i ioar geftern noch nicht ahgemft."
ju thun.
„
. r
.
S e r Deftetreichifthe ©efanbte © ra f k a r o l f f t hat, tote
$od) oorab larat tA miA niAt enthalten, 3« erllaten, bafj rotr
bie „© o ff." unb „©ben. g tg ." melben, bei feinen AbfAtebS=
niAt im Stanbe finb, in biefem ©erfahren ber DefterretAtfAeu Ne*
befugen fiA bahin auSgefptoAett, baf; er bei feinem ©djet-ran
gietuttg etroag anbereg roahrsuttehmen, alg bie AbftAt einer btrelten
bon © e rlitt auch feine Gntlaffung auS bem StaatSbienfte nehme.
©rooofation unb ben SBunfA, mit ©eroalt einen ©rud) unb krteg
@egen=2lb m ira l gaAm ann ift ¿um ©efAtoaber=Ghef or=
herbetsufüitren.
■ .
t .
r. ,
. ,
nannt.
S ie in k ie l bereinigten kriegSfAiffe fittb tu r $ispo=
A l l e u n f e r e G r i u n b t g u n g e n gef t ehen * u, b a h
fition beS ©eneralS Nlanteuffel geftedt. (Sei. ber Ü M .-Btfl-)
b e r G n t f A l a f e , g e g e n © r e u h e i t k r i e g 311 f ü h r e n , t n
lieber bie g i n a n s p l ä n e beS neuen ginansmittifterS ift
SBi ett f eft g e f ah t iftm . r,„,
bereits fo biei erzählt toorben, baff man eine SRufteriarte bon
SA tann Gro. Grcedens auf ben SBunfA ®r. SNajeftat oertrauliA mittheilen, bah 3U berfelben Beit, al§ roir bie oben erroähnte oer*
inanjoperationen barauS pinntmenfehen iönnte. © rft biefi e§:
föhnliAe SRittheilung bem Hofe ju-SBien maA.ten, ber kontg, ange*
erlauf bon ©ifenbaljnen unb kohlengruben. S a n n : Jfret=
trieben oon ber ©fliAt, bengrieben fo lange roie mögltd) ju erhalten
toidige Anleihe bei ber Nation. Seht erjählt bie „© e rl. ©örf.=
bereitwillig einen ©orfAlag 3ur birecten ©erfttabtgung, oon enter
Btg.", § e rr b. b. §ebbt toode bie erforberlichen ©elbmittel burd)
unparlettfAett Seite itt SBien entgegennahnt nnb Seiner SJiajeftat bem
NuSgabe bezüglicher ©ebahfammerfdeine (bie einen nahen
kaifer oon OefterreiA, ohne ©etheiligung beg Ntinifteriumg» mtt*
gädigleitgtermin haben) befchaffen. Sber man mag gatmen
theilte, um fiA 311 oergeroiffertt, ob ©e. SRajefiät nod) oon bem SBun*
ber ©elbbefdjaffung nehmen, welche man Will, immer fommt ber
fAe, ben grieoen su erhalten, angetrieben werbe. Ser ©orfAlag war,
fatale © u n ft tum ©orfchein, bah bie borgängtge ©enehmtgung
bie gragen über 6 Alegroig*Holftein unb bie ©unbe§tefovm gentetn*
be§ NbgeorbnetenhaufeS nötljig ift. edahlammerfchatte_ lon=
fAaftlid) 3u oerhanbetn unb burA biefe ©erbinbung bie Söfung betber
trahiren genau ebenfo eine Anleihe fü r bte StaatSiaffe tote an=
SU erleichtern.
m
. ,
. . . . . .
Sie Serhanblungen, auf ©eiten ber ©ermtttler auf bte frteb*
bere Obligationen.
, ,
t . .
liAflett SBünfdje geftüpt, haben, roie ©e. SRaieftät mir mittpeilt, nur
3 n ©etreff ber S a r l e h n S t a f f e n f <h e tn e ftn b einige
erroieien, bah ein entfpreAenbeg ©efühl in Sßten niAt, mehr oorpan*
NeminiSjenien bon gntereffe, toe(d)e bie „©Iberf. B tg." mrt=
ben ift. @te haben, ungeaAtet ber theoretifAen grtebenglteoe oee
tbeiit. Sn ber ©iftung be§ SlbgeorbnetenhaufeS bom 8. N b rtl
.CCatferg, bag ©erlangen itadj krieg bargetegt, roelAe? jebe anbere (rr*
1851 fagte ber bamalige g i n a n ä m i n t f t e r b. N a b e über
roäaung in feinem ganjenNathe beherrfAt, felbft unter Setten, roelAe
bie SarlehnSlaffen:
. . . .
ttaA unterem SBiffen Anfang® gegen ben krieg ttnb felbft gegen bie
„Sm Saufe ber Beit bat ftch berauSgeftedt, bah ba§ brtngenbe
©orbereitungen unb Kühlungen ftimmten, unb bah biefeg ©erlangen
©ebürfuih, raetdieg im Sabre 1848 al§ oorliegenb angenommen rourbe,
jept auA entfdjeibenben Ginfluh über ben kaifer felbft gewonnen hat.
bamalö gar nicht in bem Umfange norhanben roar. . . Sm Sabre
N iA t adein rourbe bort ber gänsliAe SRangel ader unb jeber ©erett*
1848 roar e8 iaum möglich, einige M io n e n Sbaler non btefenSar»
roidigleit befunbet, in felbft oertrauliAe ©erhanblungert etnjutreten
lehngfeheinen unterjubringen. ©rft im Sahre 1849 jeigte ftch etn
unb bie SRögliAleit einer ©erftänbtgung su biScutiren, fonbern Aug*
gröberer ©egebr. ©oräug^meife rourben fie aber benufct ju r ©eraäb“
Iaffungen einfluhreiAer DefterreiAtfAer Staatsmänner unb Nathgeber
rung oon Sariebnen auf ©taatgpapiere, ©ifenbabnactien unb ©fanb*
beg kaiferg finb bem könige oon einer authentifAen Oroede mutge*
briefe, bie auh eben fo gut burch bie ©an! hätten belieben raerben fön*
theilt toorben, roelAe feinen Swetfel Iaht, bah Me katferl. Nttntfter
neu, rooju eS alfo befonberer Sarlebnälaffen gar nicht beburft hätte."
krieg um jeben ©rei® roünfAen, theilS in ber Hoffnung auf Grfolg
NuS bem Niunbe ber juftänbiaften ©ehörbe ift ba§ feben=
im gelbe, tljeilg um über innere ©Aroierigleiten hinweg 3« lommen
fadg ein intereffanteS ©eftänbnih- © o r m a n n , Slbgeorbncter
— ja, felbft mit ber auggefproAenen AbftAt, ben ©efterreiAffAen gt>
fü r ©olbberg, fagt in feinem ©ertebt über ben © nttourf fü r
nansen burdh ©leufnfAe Gontributionen ober burA einen „ehrenool*
© rrid tu n g oon ©robintialhanfen — 15. Sluguft 1851:
len" ©anlerott Hülfe 30 oerfAaffen.
,
„Sa§ Snftitut ber Sarlehngfaffen hat in bem breifährigen
Sie Hanblnngen ber DeflerretAifAen Negierung fttmmen
©efteben in ©chleften tolgenbe ©egenftänbe belieben:
mit biefer AbftAt nur su genau überein.
. . . .
SA habe oben erwähnt* bah w ir geswungen ftnb, tn ber bem
§ola mit
!Rs
69,700
©unbegtage abgegebenen Grltärung eine birecte ©rooocatton su
©etreibe
„
241,440
äöolle
„
103,550
erlernten.
^
. ..
Sie hat nur einen Sinn, wenn bag SBtener Gabutet A r utt*
ßoloniatroaaren
„
48,660
SRobeifen
„
307,710
mittelbar mit bem auggefproAenen ©rüde naAsulommen bectbftAtigt,
©chmiebeeifen
„
265,480
benn fie fann niAt erwartet haben, bah roir utt® gutmuting btefent
SBodenfabrilate
„
30,480
Angriffe auf unfere NeAte unterwerfen fodten. Sn einer anberenAn*
©aumroodfabrifate
„
23.500
gelegenheit, bie Broangg-Anleihe, bte tn Stälien angeorbnet roorben,
Seinenroaaren
„
53,990
roelAe ben Umftäben einen ©taAel erhöhter ©itterfeit aufbrudt, sergt
Snlänbifdje ©ffecten ader K rt % 1,881,000
ftch, bah Oefterreicb auA gegenStahen nur oon ben eptrernften NhtN lan fieht, welche geringe Node unter ben beliehenen
teln ©ebrauA machen roiU. NW btefem übereinftimmenb, ftnb bte
©orbehalte, mit welchen, naA hier erhaltenen ©enaAnAdflnngen, e®
©egenftänben bie gabrilate unb Weldre grohe bie — ©afriere
feine Antwort auf bie Ginlabung sur Gonferens begleitete, unb
ffrielen.
2U§ ff'äter bie Sarlehngfaffenfcheine nid)t eingejogen
roelAe, wie roir hören, oon allen bret ShäAten einer SBetgentng gleich
fonbern in kaffenantoeifungen umgetoanbelt tourben, toar nadh
oerftanben werben.
,
,
ben NegierungSmotioen ein fpaufitgrunb hierfür folgenber:
NaAbern bie gorm ber Ginlabung burA ©erhanbtungen
„S ie Negierung hat bie Uebetjeugung getoonnen . . . . bah bie
StoifAen ben einlabenben SRächten eigen® fo abaefaht roorben war,
äßiebereinjiebung ber Sartehngfaffenfdheine unter ben obtoal=
bah OefterreiA ansunebmett int «atanbe fein fodte, ohne fiA felbft
tenben Umftänben überhaupt nicht möglich fein toürbe, o h n e
irgenb etroa® im ©orau® sn oergeben unb ohne geswungen sn fein,
S t ö r u n g e n be§ a l l g e m e i n e n © e r f e h r d heobor3u=
©orbehalte su tnaAen, fo ift e® beftimmt ba§ Sßiener Gabinet, roelAe®
rufen u. f. to."
2Birb nun nad) einigen Sahnen nicht biefelbe
ade biefe SRühe fruAtlo® maAX
,
©chtoierigfeit m it biefen 25,000,000 S t)lr. auftaubhen?
dahinter löttnen roir nur bte entfAiebene SlbfiAt Seiten®
OefterreiA® fehen, krieg mit ©reuhen su ersroingen unb bei bem Gin*
S n einer am 6. b. Nitg. ju ©aarbrüden abgehaltenen
gehen in ©erhanblungen über ben Gongreh böAffen® burd) AufjAub
aöahloerfammlung berührte ber gabrübefiher © t u m m bie
Beit für feine eigenen, ttoA utAt gänsliA oodenbeteit Anorbnungen,
© a a r g r u b e n = 2l n g e l e g e n h e i t .
§ r. ©tum m hatte au§
befonber® aber für bie feiner ©erbünbeten, su gewinnen. 2>er krieg
ben umlaufenben ©erüdjten ©eranlaffung genommen, fidh m it
ift eilt abgemad)ter ©efAluh i ’1 dotett; ber emsig näAffe ©unlt ift
einigen NUtgliebern beg NUnifteriumä perfönltd) tn ©e^iehung
ber, ben günftigen Augenblid 3U wählen, ihn 311 beginnen.
tu fehen unb feine SRitthetlunaen haben beähjalb Slnfprudh auf
©liefe Ueberseuguttg ift uttg mit gebieterifAer Nothwenbigteit
©eadhtung. Siefetben gingen bahtn, e§ fet ihm jtoar früher
burA bte meiften iüngffen ShatfaAen auf geswungen roorben, unb wir
bon hoher ©tede bie ©erfidjerung ertheitt toorben, bah ader=
finb ber SReinung, bah nur eine abftAuiA, oorurtheil§oode AnfiAt
bing§ in golge bon Slnerhietungen über bie kohlengruben ein
3u einem entgegengefehten Sd)tuffe lommert lann. SEhatfaAen fpreAen
3Rinifter=©onfeit abgehalten, beren ©ntäuferung aber in bem=
ju laut, al® bah leere® ©erebe, roelAe® einsig auf Gonjccturen, Gom*
felben auf baö ©ntfehiebenfte abgelehnt toorben fei. Gr fei in=
binationen, falfA au®gelegten Sarftedungen unb leeren ©erüAten,
beh iü rjlid ; oon ©eiten be§ 3Rinifteriumg nochmals telegraphifd)
wie oon ben IriegerifAen ©egierben ©reuhen®, fuht, bet einem ©er*
nach © erltn berufen toorben, ba man ben ©rubettberfauf nodj=
gleiAe nicht in NiAt® fAroinben fodte. Vielleicht mirb man un® 3a5
lept glauben, wenn roir feierlich (eben ©ebanlen an ben SBunfA, an*
malg inä Sluge gefaht habe unb feine Slnficbt habe höre« WoL=
fere AnfprüAe an bie HeWßthünter burA ©eroalt unb mit SRiftaA*
len. ©einer Nieinung nach iönne bie gegentoärtige ©taat§=
tung gegen bie NeAtü be® SRitbefther® geltenb 31t tnaAen,, prote*
Negierung im gade etneä kriegeg, unb bet ©ertoeigerung ber
ftiren. S'eht wirb e® auA roahrfAeintiA niAt fAwer fein, bte wir!*
ium kriege nothtoenbigen ©elber, fidh fel)r leicht in bie Notl)=
liehen ©eroeggvünbe su ben Nüftungen «u begreifen, SurA.aro^e
wenbigfett oerfeht erachten, bie ©ruben ju berfaufen.
OefterreiA bie gegenwärtige krtft® herbeigeführt unb beren Sefeitigung
» e r lin , 11. g u n i.
S ie „S im e§" bom 9. beröffentlidjt
auf betn SBege be® Gongreffe® e,® ftch burA feine angenommene Hai»
folgenbe an bie ©ertreter ©reuhen§ im Nuglanbe.gerichteteSe=
tung ferner bemüht hat, unmögliA su maAen.
befche bom 4. S u tti:
SBir oermögen mit ruhigem ©erotffen an ba® Urtheil, ader un*
SA habe Gm. Gjcedenj fdron bei früherer ©elegenheit bte SeparteiifAeu Staatsmänner su appediren, roelAer $heil hi® 5a bem
nefAe mitgetheilt, rceld)e iA am 7. beö lebten JDionatS bem königl.
lebten Augenblide ©erföhnnng unb griebenSliehe entfaltet hat.
©efanbten in SBiett in ©etreff ber Note be§ ©rafen 2Rcn§botff oom
SA erfuAe Gro. Gpcedetts hoAaAtung®oodr S iA im ©tnne
28. Nord bejügtiA ber gtage ber Gtb=§erjogthümer übermittelt habe.
biefer $epefAe gegen ben ©iinifter be® Au§roärtigen be® H°fe^, an
NbfiAtliA raähtte iA für biefe NUttheilung bie gorm einer confibentö
bem Sie beglaubigt finb, au®sufpreAen. ©erlitt, 4. Suni 1866.
eden Darlegung, bie niAt in Nbfrfjritt übergeben raerben fodte, weil
© i ® m a r d.
bie ßrfahtung miA gelehrt hatte, bah em roirdiAeS ©erftäUbni? ni«ht
Iv r fw r t, 8. Sani.
Gitter Anfpradie be® hieftgett Nia=
burA ben SlBeAfel oon Socumenten befövbert roirb, roelAe geraöhntiA

g
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M o n ta g ,
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Insertions-Preis t
für ben Kaum einer ©etitjeile 2 ty .
3 n fe ra te nehmen an:
in Berlin: A. Netemener, ©reiteftr. ~*b 1.
in Hamburg-Altona: ^aafenftein & ©ogler. .
in «Stettin : bie Grpebttion.
©eeignete'Dtittbeiiungen »erben grab auf genom*
men unb auf ©erlangen angemeffen bottorirt.

giftrat® „a n bie GinioobnerfAaft G rfurt® " entnehmen toir fol
genbe S teden:
„®er GinroofinerfAgft ift bemüht, bafe, obaletA oielfeittge ©eftrebungen noA Hoffnung auf Grbaltung be® grieoen® geben, boA bie
©iögliAleit eilte® nahen kriege® unb einer ©etagerung unferer Stabt
in® Auge geiaht raerben muh- G§ fann bie ©emüthev niAt heun*
ruhigen, fonbern e® roirb eher sur ©eruljigung beitragen, roettn w ir
utt® barauf bebaAt geigen, burch o o r b e r e i t e n b e ÜJfahreaeln ©er*
foneu unb GigentSüm oor SÄaben mögiiAff bewahrt sü fehen unb
einen Baftanb herbeisuführen, ber, w e n n e® j u e i n e r © L a g e 
r u n g l o m m e n f o l t t e , Beugnth baoott abtegt, bah ber alte
©eift Iräftigen Auebarren®, in ber ©ertheibigung ber Stabt in ber
©ürgerfAaft noA lebenbig ift unb bah biefelbe basu betjutragen roetfe,
jebem geinbe ©reuhen® mit beftern Grfolge bte Störte unb bie Au®=
bauer Grfurt® su beroeifen. g ü r biefe® Biel ift bte elfte Aufgabe bte,
roäbrenb einer ©etagerung eilte nicht su grohe Ginroohnersahl in®-,
befonbere folAer ©erfonen in ber Stabt su haben, roelAe oermöge
geringen ober hohen Alter® ober ihre® ©efAhAte® roeber lup Grhaltung ber Stabt beitragen, noA mit ftarfem körper unb ©etfle ®e*
fahren, Auffrengtmgen unb Gntbehrungen überroinben fönnett,' ober
c,?«!?- ®ermö0e her ©erfebr®ftodungen im Snnern ber Stabt unb
ber Abfcbltebung feber Gommunication über bie ©höre ötuau® att Gr«
roerbä* unb Griiahrunggfähigteit mangelt. Sm Sntereffe ader biefer
©erfonen felbft liegt e®, oor einer etwaigen ©elagerung bte Stabt su
oerlaffen; ber Staat forgt bafür, bah ieber, ber niAt ooniebt felbft
ftd) etnett attberen. Aufenthaltsort auSsuwählen, einen beftimrnten
Aufenthaltsort angerotefeit erhält, baher ttiemanb bte ©eforgnih su
hegen braudjt, bah er eitt anberroeite® gefiAerte® Unteriommen niAt
ftttben werbe. Ntemanb lann roünfdien, eine ©elagerung ber Stabt
bW su bnrAIeben, ohne fiA gefiebert 3U fühlen, bah er aüA fortgefept
ftA frafltg su ernähren oermag, ttnb bie IRilitär* unb Gioilbehörben
tönttett ntd)t jltlüffen, bah ©erfonen in ber Stabt bleiben, beren
GritäprungSfähtgfeit mAt oodfommen gefiAert erfAeint. ©te 'StAerhett etner bauernbeu GriiährungSfähigleit löttnen bie ©ehörben aber
nur haben, roettn unter ihrer SfnffiAt reichliche ©orräthe für bie fn
ber ©tabt bletbenbe Seelensahl norhanben finb unb nur admäbltg
m r Gonfumption fornmen, uttb roentt iebe einsetne hier bleibenbe ©er*
©erfon ftA erroetSltA m ber Sage befinbef, naA ©ebarf oon ben
©orräthen juerroerben. Auf ba® ©orhanbenfein reichlicher ©orräthe
werben rotr ©ebaAt nehmen; mir ntfiffen aber auA im Sntereffe bet
©efammthett unb jebe® Gtnselnen fAon iept ermitteln, toir für ben
tfad etner ©elagerung bte AbftAt hat, in ber Stabt 3u bleiben, ob
jeber berfelben entroeber au® eigenen M e i n ober im ©teufte anberet
hier bletbenber Gtttroohner eine gefiAerte GrnäbrungSfähigleit nach«
roeifen rann uttb rote graf? banaA bie ©orräthe fein müjfen, bie unter
amttiAer AufpAt admähltg 311m ©erbrauA lommen."
«r „
Mtrb bann eine Umfrage in 2lu§fiAt geftedt unb er=
Hart, „ber ertoadfene Gintoolmer muffe fü r fiA 10V2 ©baler
(als htnretdjenb fü r brei Nlonate), fü r jebe§ kin b 7 2 © lr. auf=
toetfen, eb. beponiren lönnert." (Diejenigen ©erfonen, toelAe
bet etn« (Belagerung bie S tabt au® freier GntfAliehung ober
toegen Grnäkungäunbermögen genötigt, su bertaffen gebenlen,
toerben aufgeforbert, bei ber Umfrage antugeben, ob fie bie
Uebertoetftmg eine® Aufenthaltsortes ioünfdien, ober ob fie eine
nehmen6 ® enn,ttlung eines Aufenthaltsortes n iA t in A nfpruA

o •
3^ni.
¡Die „kieter
fch eibt: Heriog
grtebrtA tff au§ ben ©lauem kielS gefAieben. Aher er bat
fern SBort htnterlaffen: „Son ber Ueberpeugung burdbrungen,
bah «tetn NeAt Gure Nettung ift, gelobe iA für miA unb mein
Haus, m GuA su ftefien, wie iA in ber SAlaAt ju GuA ge=
NeAte” to° ?
311 trennen bon GuA unb unferera
m
9- 3««i® ie „k ie le r Beitung" melbet: 5DaS
©reuh. © am erfA tff „©vtnjt A balbert" w irb mm 10. b. ©?. in
Stenft geftedt; Gapttän=£teutenant ©laclean ift tum Gomman=
banten beffelben ernannt toorben.

k ie l, 9. Suni. ©reuhen wirb, toenn OefterreiA bie einfettige ©erufung ber HoIfteinfAen Stänbe aufreAterpätt, eine
gemeinfAaftliAe SanbeSregierung für SAleStoig=Holftein con=
fittutren, ^u beren©räfibentenber greitterr b . SAe e l =©t ef f en
befigmrt tft.
gelbmarfAad=£ieutenant b. © a b l e n 3 hat bie Ginlabung
be§ ©eneral*£ieutenantS b. NI an t e u f f e i m it ihm gemeinfAafttiA bie Negiemng beiber Henogtfjümer, wie oor bem ©a=
fteiner ©ertrage *u übernehmen, abgelehnt.
(AB. S. ©.")
k ie l, 9. guni, NaAmitt. NaA eiuer Nlittbeilung ber
„kieler Bedung" ift ber NegierungSrath £effer an Stede beS
klofterprobfteS Ahlefelbt, Welker abgelehnt hat, ¿um ftänbifAen
GommiffariuS ernannt toorben. AIS ©eigeorbneter wirb ©eter
fen fungiren.
NegierungSrath Stemann tourbe naA Altona
berufen unb reifte bahin ab.
(SB. %. ©.)
k ie l, 9. Suni, AbenbS. GS heijjt, bie für ©tontag Oom
gelbmarfAad=£ieutenant Oon ©ablens einberufene HolfteinifAe
Stänbeoerfammlung toerbe ©reuhifAerieitS jebenfadS oerbinbert
toerben.
(SB. 2;.'© .)
k ie l, 10. Suni, NaAbern, wie aemelbet, gSR£. oon
© a b l e n 3 auf ©efehl oon SBien bie Aufforberung beS ©e=
neralS 0. N i a n t e u f f e l , eine gemeinfame Negierung Namens
ihrer beiben Souberäne einjufepen, abgeteljnt hat, unb Oon
bemfelben ferner bie Buoüdnahme ber etnfeitigen Stänbeberu*
fung Oertoeigert ift, ift ©eneral o. N l a n t e u f f e l tu t Gin-feüung einer neuen gemeinfAaftliAen Negierung für bte beiben
Hersogthümer gefArttten. ©aron G. bon © l e f f en ift tum
Dber=©räfibenten berfelben ernannt unb eine ©roctamation er=
laffen. ©egen bie ©reuf^ifdterfeitS für idegal eraAteten Acte,
toelAe bie bisherige HolftemfAe Negiemng, ober bie ettoa $xfammentretenben Stänbemitglieber oomehmen, wirb Seitens beS
©eneralS oon N l a n t e u f f e l eingefAritten toerben. ¡SB. 2. ©.,
S^choc, 10. Suni, ©orm. @eneral=£ieutenant 0. SN an=
t e u f f e i Wirb NaAmtttagS 1 Uhr hier eintreffen unb beim
Amtmann § a r b o u feine ©Sohnung nehmen. AblatuS H 01fmann unb NegierungSrath £effer toerben AbenbS ertoartet.
• .
(SB. %. ©.)
(Dreöbcn, 8. Buni.
(Die ¡¿ioeite kammer befAäftigte
fiA. mit ben in bem k . (Decvet ¿ur Abhülfe ber H a n 0 e l S=
! r i f i S oorgefAlagenen Niahregeln unb befAloh naA einer
längeren (Debatte:
5)ie Staatsregierung ift ermäAtigt, an ©emeinbett, Hanbel®*
corporationett, ©orfAufs* unb Grebitoereine, forote an befonber® für
biefen Bmed gebitbete Gonfortien an® bem fflereiA be® Hanbel® unb
ber gnbuftrie ober ber fianbroirthfAaft ©orfAüffe, im ©ansen hi®
5um ©etrage oon IV 2 S
J3M. Shalern su gehen,
©ereine,. Gorpora*
tconen nnb Gonfortien ber genannten A rt foden, foroeit fte niAt au®
eigenen (Mitteln ober burA Ueberraeifuna ber oon beit einjelnen ©orf Auhnehmern ihnen gegenüber beftedten ©fättber unb fonftigen ®edun*
gen oödig auSreiAenDe SiAerheit geroähren lönnen, su folibartfAer
Haftting für bie au® ben StaatSfaffen empfangenen ©orfAüffe oerpfliAtet roerbett.

©irte, Anfrage, ob bie Regierung bie ©inziepung bet
©teuercrebite beabßptige, berneinte bet ginanzm inifter.
S ie
©taatscaße fei in bet gtücflipen Sage, beffen n ip t su bebür»
fen. — g n bet e r ft e n Kammer ßanb ber A u s fp u ß b e rip i
über bie ¡Rüßunggforberung ber Regierung ¿ur Verhandlung
unb ímtrben bie oon ber Deputation geftettten Anträge einftim=
mig angenommen.
S er V e rip t täfet bie p o litic e n Verteilte»
iungen fo gut ioie unerörtert, tnbem er fiep in ben eingangs»
toorten barauf Peñept: S ie Seit erpeifpe nicht SBorte, fon»
bern Spaten. — g n ber Vunbegreformangelegenpeit lautet ber
A ntrag ber erften Kammer ahtoeipenb bon bem ber ztoeiten,
Welpe fidp ausbrüdlicp auf bag ¡Reipstoaplgefeß bon 1849 be»
Zogen patte:
„Sie ©taatSregierung. möge äur Verroitilipung ber Königlipen
3ufage in ber Spvonrebe mit ootter ©nergie auf eine ben toaprenVe*
biirfniffen Seutfplanb? entfprepenbe, QUf bem SBege be? ¡Repte unb
unter Speilnapme oon Vertretern ber Station in§ geben ju rufenben
¡Reform ber Vurteöoerfafßmg, für beren gußartetommen aup gegen»
feitige Opfer n ip t su fepeuen finb, pinmirten unb inSbefonbere fiep am
gelegen fein laffen, bie balbigfte ©inberufung eines beutfpen Varia»
ment? perbeijufüpren."
S ie tetegrappifepe ¡¡Reibung, baß bie Steife bes ©roßperzogg
bon 33 a b e n an ben © äpß fp e n § o f griebenSoerfupen gegolten
Babe, toelcpe aber gefepeitert feien, toirb bon bem offrjiöfen „SreSb.
g o u m ." m it folgenber Stoffe begleitet: „U m ¡¡Rißöerßänbniffen
ju begegnen, ioollen toir hierzu bodp Pemerten, baß bie Königl.
© ä p fifp e ¡Regierung, tote auep bie Verhandlungen beg Sanbtagg
pinlänglicp beftätigen, toeber ber „V unbeäreform " nop ber „Ve=
rufung beS ißarlamentg" irgenb eine © ptoierigteit in ben 2Beg
zu legen gefonnen ift, unb baß m it pin, toenn auf © runb biefer
beiden gattoren ber Triebe nidpt erpalten bleiben foHte, unfere
¡Regierung eine © p u lb nidpt treffen fönnte."
S reében, 9. gu n i. S ag „Sregbener J o u rn a l" berfiéert
gegenüber ber bon berfepie benen bedungen gebraepten bejügli»
epen ¡R aprip t, baß ber © ä p fifp e n ¡Regierung big zur ©tunde
bon einem ¡RunbfpreiPen beg granzöftfpen ©abinetg, in toel»
epem bie §öfe ber Seutfcpen 3JÍittelftaaten ermapnt toerben, in
bem ztoifpen Defterreip unb Vreußen auggebroepenen ©onflict
neutral ju bleiben, nidptg befannt geworben ift.

g ra n ffu rt a, SDt. 10. gunt, ¡¡Rorgeng. Ser Vorfplag,
bag Vicegoubernement in ¡¡Rainz unb bie ©ommanbantur in
granffurt Vapern zu übertragen, ging bon Vreußen aug.
(2B. S. 33.)
g ra n ifu rt a. 3Ä., 10. guni, ¡¡Rütagg. Sie ©rtlärung
toelcpe ber Vreußifpe ©efanbte in ber 33unbegtagg.©ifjung bom
9. b. ¡¡R. abgegeben pat, lautet toie fo lg t:
- „Ser ©efanbte ift angetoiefen, bie gnfinuation ber Kaiferltp
DefterreicpiicBen ¡Regierung, al? ob Vreußen bie Slnnejion ber Gib»
peräogtpümer mit ©eroalt pabe burpfüpren roollen, rcieberpolt al?
roaprpeitSroibrig surüctsuroeifen. Ser ©efanbte pat in 33ejug auf bie
©röffnung, burp roelpe Defterreip bie ganse ©ptelroig =fpotftetnfpe
Angelegenpeit ben ©ntfcpließungen be? Vunbe? anpeimßellt unb bie¡
fen oon ©eiten Defterreip? bie Pereitmilligfte Anerfennung s u ^
fiepert pat, bie ©rltarung abjugeben, baß feine ¡Regierung biefen Set
de? Kaijerlicpen Ipofe? meber mit ben ztoifpen ben beiben ¡¡Räpten be
ftepenben Verträgen, nop mit ber ©ompetens be? Vunbe? in ©intlang
bringen lann. Sie Vejiepungen VreußenS unb Defterreiipg su einam
ber xn ber ©cplegroia=$olfteinfcpen Slngelegenpeit finb oon Slnbeginn
berfelben burep beftimmte Vereinbarungen geregelt rcorben. SIS im
Januar 1864 bie beiben SRäcpte in bie 2age lantén, bie 2Baß
rüng ber ÍRecpte ber ^erjogtpümer felbftftänbig in bie ipanb ju nep'
men, mürbe am 16. be§ gebauten 3Ronat§ eine ©onoention
pifepen benfelben gefcploffen, roelipe aunäcpft in tranfitorifepen Ve-ftimmungen bie unmittelbar ju treffenben SRaßregeln orbnet, jugleicp
aber auep ben galt in§ Sluge faßt, baß bie ©ntroidelung ber ©reigniffe bie beiben Seutfipen Viäcpte oon früperen Verträgen löfen feilte.
2¡n biefer Vejiepung entpält bie ©onoention im §. 5 ben folgerten
Haren unb unstoeibeuttgen Vaffus, melcper bie oertragSmäßige ©runb'
läge aller fpäteren Vejiepungen jroifepen ¡Preußen unb Oefterreicp gc
blieben ift: „gür ben gaH, baß e§ ju geinbfeligfeiten in ©dleöroig
lame unb alfo bie jroifdpen ben Seutfcpen SRäcpten unbSänemart be»
ftepenben Vertrag§»Verßältniffe pinfällig mürben, bepalten bie ipöfe oon
Vreußen unb Defterreicp fiep oor, bie tünftigen Verpältniffe ber § e rj09*
tpümer nur im gegenfeitigen ©ioerftänbniß feftäuftellen. 3ur ©tjielung
biefeS ©inoerftänbniffeg mürben fie eintretenben galleg bie faepgemäßen
meiteren 3lbreben treffen, ©ie roerben iebenfaüS bie grage über bie
©rbfolge in ben fperjogtßümern niept anber®, al§ im gemeinfamen ©in»
oerftänbniffe entfepeiben. ©ntfpre^enb biefer oon benbeiben SRäcptenein*
genommenen ©tellung mürben im SPiener grieben oom 30,Dct, beffeiben
Sapreö bie ÍRecpte beS oon ipnen anerfannten Königs Gpriftian IX.
an ¡Preußen unb Defterreicp abgetreten unb ba§ gemeittfame Verfü»
gungSrecpt beiber SRäcpte über bie Jperjogtpümer anerfannt. ©in
Slusfluß biefeS VerfügungSrecptS mar bie in ©aftein am 14. üluguft
o. g. abgefdjloffene ©onoention, roorin bie Ausübung ber bur^ jenen
grieben ermorbenen ÍRedite geograppifcp getpeilt bie ©ouoeränetätsreepte aber für beibe .fteräogtBümer beiben SRonarcpen gemeinfcpaftlicp
oorbepalten unb baburep bem ¡Princip, baß über biefelben nur burd)
gemeinfameS ©inoerftänbniß entfepieben unb oerfügt merben fönne,
eine neue ©anction ertpeilt mürbe.
Siefen Vereinbarungen
roiberfpriept bie Kaiferl. Deiterreicpifcpe ¡Regierung, inbem fie, opne
oorper fid) beS ©inoerftänbniffeS ¡Preußens oerfidpert ju paben, mit ber
artbrüdlicpen ©rflärung, baß fie auf biefeS ©inoerftänbniß oer^iepte,
bie ganje ülngelegenpeit sur Verfügung be§ Seutfden Vunbes
ftellt unb fiep ber ©ntfepeibung beffelben su unterraerfen oerfprid;t.
Sie Königl. ¡Regierung fuept oergebenS na^ Argumenten, burep toelcpe
biefer Vrucp ber oon Anbeginn ber friegerifepen Vermiclelungen ftipu»
lirten unb in ber ©afteiner ©onoention feftgepaltenen oertragSmäßigen
Verpflidftungen DefterreiiS gereeptferttgt merben tönnte. ©ie lann
niept annepmen, baß baS Vtotio piersu in ber Ueberseugung ber Kai»
jertiep Defterreicpifcpen Siegierung oon einem urfprünglicpeit ¡Recpt be§
Seutfipen VunbeS ju r alleinigen ©ntfipeibung biefer Angelegenpeit liege.
Abgefepen baoon, baß jebeS ¡Recpt beS Vunbeg fiep boep immer nur auf
ba§ VunbeSlanb ñolftein besiepen unb baS ^ersogtpum ©cpleöroig niept
berüpren mürbe, fo toirb bie Kaiferl. ¡Regierung felbft nidpt in Abrebe
fteüen, baß bie33egrünbttng refp. Vegrenjung ber ©ompetens beS Vunbeg
noep niept feftgeftellt roorben ift. S a f laiferl. ©abinet pat biefe Vegrün»
bung in ©emeinfepaft mit Vreußen in bem am ll.g e b ru a r 1864 ab»
gegebenen ©eparat»Votum geforbert unb feinen eigenen Srodfdn unb Ve»
benfen gegen bie Ausbepnung ber Gompetenj beS Vunbeg in einer ber
Deffentlicpfeit übergebenen Sepefcpe oom 1U. ganuar beffelben gapteS
an ben Kaif. ©efanbten in ¡Dtüntoen einen fo beftimmten Ausbrud gegeben,
baß ber ©efanbte fid) jeber meiteren Ausführung überpoben eraepten
barf, ba bie ©acplage feitbem feine mefentlicpe Veränberung erfahren
pat. Sie Königl. ¡Regierung nimmt feinen Anftanb stt erflären, baß
fie meit baoon entfernt ift, bie Angelegenpeit ber £>ersogtpünter, toelcpe and;
fie oermöge VerPinbung ¡poljteinS mit ©dpleSroig als eine nationale
betrachtet, anberS als im ©inne biefer iprer Auffaffung löfen su
roollen. ©ie pat eS fcöon in einer naep S ien gerichteten Sepefd)e
nom 7. o. ÜR., toebpe ber ©efanbte ebenfalls ber popen Vunbeeoer»
fammlung oorsuleaen bie ©pre pat, attSgefproipen, baß fie bie
©cpIeSroig'^olfteinfcpe Angelegenheit in Verbinbung mit ber VunbeS»
reform su bepanbeln bereit ift unb gerabe in biefer Verbinbung eine
©rleicptenmg ber frieblicpen Söfung fiept, ©ie erroartet audp jept
nur ben Augenbticf, roo fie biefe grage mit einer VunbeSgeroatt
oerpanbeln unb erledigen fann, in melcper bie 2Ritroivfung ber
nationalen Vertretung bem ©influffe particutarer 3intereffen ba§
©egengeroiept pält, unb bie Vürgfcpaft geroäprt, baß bie oon Vreu»
ßen gebraepten Opfer fcpüeßlicp bem gefammten Vaterlanbe unb niept
ber bpnaftifepen Vegeprlicpfeit sw, ©ute fommen. Unter ben gegen»
roärtigen Umftänben aber unb bet ber pofitioen Vegrensung, meliper
bie ©ompetens ber VunbeSoerfammlung bttrep bie beftepenbe Ver»
faffung unterliegt, muß fie ©infprudi bagegen erheben, baß über
eigene, burep blutige Kämpfe unb burep internationale Verträge er»
morbene ¡Rechte, opne ipre guftimntung Verfügung getroffen roerbe.
2>n Vetreff ber oon ber Kaiferlicpen ¡Regierung mit iprer ©rflärung
oerbunbenen ülnseige, baß bem greiperrn ü. ©ablens ©peciat» Voll»
macht su ©inberufung beS ^olfteinifdjen fianbtageS ertpeilt roorben
fei,< pat ber ©efanbte su bemerfen, baß feine ¡Regierung bie ©inbe*

rufung ber ©tänbe als ein'©ouoeränetätSrecpt anfiept, roelcpeS unter
ben beftepenben VertragSoerpältniffen unb namentlich naepbem bie
Veftimmungen ber ©afteiner Uebeveinfunft hinfällig gemorben, oon
ben beiben ©ouoeränen gemeinfcpaftlicp pätte auSgeübt roerben müffen."
_
.
(2B. 2 . V.)
¡R a fta tt, 10. S uni, Vorm.
S ie ¡Preußifcpen Sruppen
fxnb peute b o rg e n auggerüit, bie Defterreicper haben 9Rarfcp=
otbre. S e r © injug ber Vabifcpen Verftärfung ftebt Bebov.
(fe . S . V .)
Sftiindpcu, 9. 3 u n i, iRacpnt. g n ber heutigen Sipung
per jtoetten Kammer tourbe bie Abreffe nadi Ablehnung fämmt=
Itcper Anträge ber 9Rinorität m it 96 gegen 45 Stim m en in ber
bon ber ©ommiffion borgefcplagenen gaffung unberänbert an=
genommen.
(«ffi. %. 33.)

SSWündjcn, 10. guni. fReuerbingg berlautenbe Aeuße=
rungen unfereg 3Rinifterg ber augtoärtiaen Angelegenheiten
fpredten bafür, baß 33apern ben Stanbßunn feftpält, ftch gegen
biejentge ©roßmatot ju erflären, toeldpe m it ben SSaffen bie
anbere angreift. §err b. b. ¡Pforbten foll einem ¡plane, toonad)
toenn bte ¡preußifepen fReformborfchläge mißglüden, ein ¡Paria»
ment unter Augfcpluß Defterreidjg unb ¡Pteußeng einsuherufen
toäre, niept abgeneigt fein.
(2B. S. 33.)
© c f t e t r e i d j.

3Eßien, 8. $uni. ^ Stc „tre ffe " Bort bon allen ©eiten
bag ©locfengeläute für bie ¡ P a r i f e r G o n f e r e n g e n ertö»
nen; fie bertoaprt baper nocpmalg Defterreiip gegen ben allfei»
tig in ber außerbeutfepen ¡Preffe fiep erpebenben Vortourf, baß
ipm allein bag ©ipeitern beg griebengberfuepg gur Saft ge»
tieben toerben müffe; toie bie Singe peute lägen, gelte eg
erbingg, auf bag gatten ber Krieggtoürfet in niept alljuferner
Seit gefaßt p fein. S ag genannte 33latt fäprt barauf f o r t :
„SBorauf mir baS fdproerfte ©eroiept legen, baS ift bie Haltung
ber S eu t } cp e n 3R i t t e l ft a a t e n. Sie ¡Regierungen biefer ©taa
ten rüften alle mit ganser SRacpt unb unter ooller äußimmung ber
Vcoölferungen. ©ie paben fiep geeinigt, benjenigen, ber ben grieben
beS Seutfcpen 33unbeS Pricpt, mit ©ntfipiebenpeit in bie ©cpranlen
beS 33unbeSrecpt§ surüefsuroeifen. Defterreicp toirb ben VunbeSfriebett
peilig palten, roäprert Vreußen offen damit bropt, benfelben su bre»
dien, unb sroar gerabe auf jenem ¡ßunlte, roo Defterreiip eben bem
VunbeSrecpte sunt ootten ©iege oerpelfen mill, ttämlicp in §olftein.
Allen ¡Racpricpten sufolge, roelipe uns sugepen, palten die §eere,
roelipe Defterreicp und ¡Preußen einander gegenüberftellen, ftep nutne»
rifip napesu bie Söaage,
SaS fdpreift uns nidit, benn DefterreipS
©treiter paben fidp fpon mit überlegenen Armeen rüpmltcp ge»
meffen, unb auf unferer ©eite fämpft baS ¡Recpt. ©o oiel ift jebop
gerotß, baß Kämofe smifpen an 3apt gleipen feeren ebenfo blutig
toie lange anbauerub su fein pflegen, unb baß fie oft enden, opne
ein entfpeibenbeS ¡Hefultat im ©efolge su paben, opne baß auS
ben mit ©trömen oon V lu t gedüngten gelbem bie Segnungen
eines lange anbaueritben griebenS peroorfprießen.
Atollen nun
bie ¡Düttelftaaten etroa roarten, bis bie beiben Seutfpen ©roßmäpte,
ipre Vefpüper oor bem Peuteqierigen AuSlanb, baS © pidfal jener
Söroen der gäbet tpeilen, toelcpe ftp gegenfetlig PtS auf bie ©proänse
aufgefreffen paben? Sie V fttp t der Älittelftaaten fordert, baß fte
ipre SRüftungen, foroeit biefeS nop nötpig, fpleunigft beenden unb fidp
itt bie © plaptlinie Retten. 3 p r ©prcert toirb entfpeibenb in bie
SBagfpale fallen, unb niemals galt ber ©prup : „Si vis pacem, para
bellum" fo fepr toie jept. Süenn fip bie VunbeSftaaten sroeiten
¡Ranges derjenigen ÜRapt anfpließen, roelpe sum ©puße beS eigenen
unb beS VunbesreptS su ben UBaften gegriffen pat, fo roerben fie ben
Krieg su einem iitrseren unb baper unblutigeren tnapen, unb eine
©ntfpeibung perbeifüpren helfen, roelpe eine Sffiieberlepr beS Vlut'
oergießenS, und all beS ©lenbS eines VürgerfriegeS su oerpüten ge1
eignet fein toirb.
©o roerben fie fip unb bem großen Seutfpen
Vaterlanbe am beften gebient und bie 2Belt beleprt paben, baß tpr
Veftanb einen für ben ©uropätfpen grieben roiptigen, ia entfpeiben
ben gactor bildet."

S

Racbbent SBiener 3 ottungen unb ©orrefponbenten fo oiel
bon ber R u j f i f dp = De ft er reidp i f cp eit A l l i a r t g ge»
fproepen paoett, erfiärt jeßt bie im vertrauen einiger SRinifter
ftepenbe „Debatte":
„gn ©rmangelung pofitioer Spatfapeu besüglip beS ©tanbeS
ber Singe finb bie Vlätter eifrig auf ber Sagb nap ©erüpten unb
©onjecturen begriffen,
©o bemüpett ftp „S a tp 9leroS".bie tüpnften
©ombinationen aus ben ©erüpten su siepen, roelpe füngft besüglip
einer ¡Ruffifp-Defterreipifpen Attians oerbreitet roaren. 'löelpe An»
paltSpunite paben biefe ©erüpte ? ÜRan fprap oon einem ©preiben
beS Ka fers oon ¡Rußland an ©e. üRajeftät ben Katfer oon Defterreicp
unb Riemanb anderer fällte biefeS ©preiben überbrapt paben, ab
Königin Dlga oon SBürttemberg.
©benfo mußte man oott einem
©preiben su ersäpten, roelpeS ©raf ©tadelherg überbrapt paben
follte. U n b boep i ß i n m a ß g e b e n d e n K r e t f e n o o n die»
fern © p r e i b e n n i p t S P e l a n n t .
¡Rußlands Vesiepungen su
Deßerreip mögen fip neueftenS freunbltper geßattet pahett, abet niptS
fp rip t für bie ©fißens einer Attians".
,

Ser K a i f er Pat in Vetreff beg für U n g a r n Pebor»
ftepenben R o t p f t a n b e g , „too Dürre und groß bie Aug»
fiepten auf einen reiepen ©rntefegen berntptet paben", ¿toet
¿anbfpreiben an ben ©taatgminifter © raf Velcrebi unb an
ben Saoernicttg Varon ©ennpep gerietet und tu benfelben an»
geordnet, „baß unter bem Vorfiße und der Settung beg fiepte»
ren unbersüglip eine ©ommiffion gebildet toeroe, toeldpe nap
genauer ©rtoägung aller maßgebenden 33erpältniffe über bie
A rt unb ¡¡Seife, bann über bie ¡JRittel ber erfprießlipßert Ab»
pülfe, fotoie beren Veifpaffung unb Vertoenbung erfpöpfenbe
Vorfcpläge ju erftatten paben toirb." ©letpjetttg toirb bie ©r=
toartung auggefpropen, baß biefeS Vorgepen der ¡Regierung im
Sanbe unb ingbefonbere bei bem fianbtage beretttoilUge Unter»
flitßung ßnben toerbe. Außerdem pat der Katfer dem Sabernt»
eug gegenüber, gelegentlip ber bon bemfelben petoiriten Ueber»
reipung ber fiopalitätgabreffen der ©täbte ¡]3eft=Dfen, augge»
fpropen, baß er in bem gegenwärtigen ernften ÜRomente einen
großen Sroft unb eine iräftige ©tüße in ber begeifterten Dpfertoit»
ligieit feiner treuen Völler finbe. — ® af Subcomitee beg Aug*
fpuffeg für bie ¡Ra t i o n a l i t ät enf A n g eie g ei t en pat
fip itt feiner ÜReprpeit für bie ¡Prinzipien beg 61er ©nttourfg
auggefpropen, toelcpe bapin lauten: ,A: baß alle Vetoopner
Ungarng, toelper ©prape immer fie finb, in politifper Ve»
jiepung Plog eine ¡Ration, bie bem ptßorifpen Vegriße beg
©taateg Ungarn entfprepenbe einige unb untpeilbare Ü n g a=
r i f p e ¡ R a t i o n bilden; 2. baß alle im fianbe lebenden
Völler, namentlip bie Ungarn, ©laben, ¡Rumänen, Seutfpen,
1 erben, ¡Rutpenen u. f. to. alg gleipbereptigte ¡Rationalitäten
ju betrapten finb, toelpe ipre Pefonberen ¡Rationalitätganfprüpe
tnnerpalb ber ©rennen ber p o l i t i f p e n © i n p e i t beg
£ a n b e g auf ©runb ber inbiöibuetten unb Vereingfreipeit
opne fernere Vefpränlung geltend ntapen tönnen." — Sag
altconferbatibe „¡Pefti § irn ö l" ftellt ber U n g a r i f p e n
A r i f t o l r a t i e , über deren lüpl referbirte Haltung in ¡Re»
gierunggfreifen großeg ¡¡Rißbepagcn perrfpt, bie Eingebung
ber © alijifpen Ariftoratie jum leuptenben Vorbild auf.
Sag genannte V latt erfiärt, eg fei n ip t fo glüeflip, in
ben ¡Reipen ber Ungarifpen Ariftrofratie jene ¡Regfam»
teit unb jenen ©ifer in ber ©rgreifung ber ¡ffiaffat für
bie Vertpeibigung beg ¡Reipeg toaprzunepmen, bon toelper
eben die ¡Pbwifpen Vrüber in ©aligien ein fo glänzenbeg
Veifpiel liefern. Ser ©runb biefer ©rfpeinung fönne
' tß n ip t in geigpeit gefupt toerben; bei ber förperlipen
ärtung, toelper fip bie junge A riftolratie Ungarng bei iprem
gapr», ¡Reit», ©ptoimm», gagb» unb ¡Ruberabentenern unter»
iept, fönne getoiß bei berfelben bon einem ÜRanget an Sapfer»
eett n ip t bie ¡Rebe fein.
Sag ©epeimniß biefer ©rfpeinung
fei bie geiftige ¡Riptung, bag Verfehlen beg piftorifpen Ve»

K

rufeg bon ©eite ber Vetpeitigten.
Sie ariftotratifpe guaenb
Ungarng fei, tpeilg tpatfäplip eingreifend, tpeilg ftittfptoeigenb,
den SBegen beg ¡Rabtfaltemug berfatten, unb pabe femit feibft
tpre ptftortfpe ©elbftftänb,gleit unb ipren ©influß bon fich aetoorfert. ^n iprer Kursfiptigfcit fordere die ariftofratifdbe' 3ugenb tm Spotten ber Kror.e ipre ©tao.besbebonugung und bre^^öm e fjittu r.g , toäprenb fie paffib unb actio in ben ¡Reipen
beg ¡Rabtfaltömug ben Vetftanb ber Ungarifpen Krone und
ftaatlipen ©elbftftänbigleit ber Ungarifpen ¡Ration mit unter»
giebt
bet ßoffnung bin baft
ftp aup bte Ungarifpe Ariftofratie reptgeittg ermanne'und.
Arm und ©ptoert dem Könige anbietenb, Sehen unb Sob in
etm- der führenden Ariftofratie allein würdigen ¡¡Seife unter
kn^Punberttcmfenben Semofraten beg ©plaptfelbeg tpeilen
3öien, 10. g u n i, Vorm.
S ie ¡R a p rip t ber ¡Reuen
freien »reffe«, baß der Kaifev na p Dlmüp Tbaereift H
ß
bottßanbtg unbegründet.
rgn i V )
35ßien, 10. g u n i, ¡Rapm. S e r Adjutant beg g'üRfi' b
©ahlenz, ÜRajor ¡Robafotogfi, ift peute m it Sepefpen Bier eingetroffen.
(Vs. of s« )

¡Stallen.
glorctxj, 9. g u n i, ABenbg.

g n ber heutigen ©ißung der
Seputtrtenfammev begann bie S igcuffion beg ©efeßeg über bie
UnterbrüPnng ber religiöfen ©orporationen. A rt. 1, Welcher bie
U n t e r d r ü c k u n g a l l e r r e l i g i ö f e n ©orpo ra t tonen
augfpript, tourbe faß einftimmig angenommen.
{¡fit. %. % )

8 r a it t v e t eh.
'Parte, 9. g u n i, ABenbg.

S ie „grance" fagt in Vesug
auf ben gegentoärtigen ©onfiict: ÜBenn ber Kaifer feine ©ntfplteßungen n ip t direct b u rp ¡¡Rittbeilungen ben großen ©taatg»
förpern bartegt, fo fönne man alg fip e r annepmen, baß ¡Rou»
p e r toerbe beauftragt toerben, ben Kammern eine © rflärm ta m
geben
Saffelbe gourn a l bementirt bag © erüpt bon m ilitari»
fpen Vorbereitungen granfreipg.
i® .

«onbon 10. guni. flS er*V orfpiag fiorb 61 «ren»
b o n g , bet. Vrtnzen © a r l bon fropenjollern al§ ¡Regenten in
ben Sonaufürftentpümern unter ber 33ebingung amuerfennen,
baß bte Dberpopett ber ¡Pforte aufrept erpalten bleibt, findet
tn ¡Partg unb, glaubhaften Verfiperungen nap, aup in Veterg»
Burg gußtmmung, in äfiien dagegen äSiberfprucb. (9S.S.V.)
S ü r I c i.

V u fa re ft, 10. guni. Sie Kammer pat in iprer geßrigen
©tpung bte AuggaPe bon 32 ¡¡Rittionen ¡piafter Vanfnoten mit
gtoanggconrg abgelepnt. Sie Regierung toirb jeßt bie 33etoitti=
gung einer Kriegsßeuer bon 32 ¡¡Rittionen berlangen.
Sie ¡Rapript, baß Sürfifpe Sruppen die Donau über»
fpntten paben, pat fip big jeßt nop n ip t beftätigt; dagegen iß
eg begründet, baß fämmtlipe Srubpen, mit Augnapme ber 6 a»
batterie, aug Vufareft augmarfp irt finb.
(AB. %. V.)
«ocalee uttb SbrouinsieUce.

* © te ttin , 11. guni. Sag bon ber borgeftrigen Volfgber»
fammlung aufgeßettte 3Sa p l =V r o g r a mm Hingt fepr fräftig —
f o fräftig, toie man eg nur irgenb bon einer nap Saufenden zählenden
Verfammlung erwarten fann, toelpe mepr bag Vebürfniß pat, ipren
©efüplen einen Auäbrucf zu geben, alg zu überlegen, oh biefer
ober jener üfieg zu bem erfepnten giele füprt. gnbeffen glau»
ben w ir nap allem, toag toir pören, zu berAnnapme Pereptigt
Zu fein, baß jeneg ¡Pr gramm unter ben piefigen ÜBäpIern fet»
negtoegg jene faß einßimmige Vittigung findet, toie fie bon
bem ©omttee nap der Haltung ber ©tettmer ÜBäPter bei aßen
Aiaplen feit bem gapre 1861 ertoartet fein mag.' Serartiqe
fbeciaußrte gorberungen ben Abgeordneten m it auf ben SBeg

gehen ju tootten, fpeint bei ber jeßtgen Sage beg Vaterlanbeg
entweder boreilig, ober überfiüfßg. Dber glaubt im ©rnß ge»
manb, baß bag ¡Programm jeßt zu bertoirflipen fein toerbe,
ober baß, toenn bieg ber gatt fern fottte, bie ©nttoictlung dal ei
fiepen bleiben toürbe ? 32 i r toenigßeng unterfpreiben bottßän»
big ben Augfprup ber „¡¡Ragbeburger geitung" über berar*
tige ¡Programme, toie fie in ber teßten geit an berfpiebenen
Drten aufgeßellt finb. ©ie fagt:
„Sie jpönßen Vrogramme, bie man jeßt aufftellt, roerben,
roemt .der Krieg auSgebropen iß, taum baS Vapter roertp fein, roo*
rauf fie gefprteben finb.
SBir ßellen fie jeßt auf oor bem Kriege,
mit unferen jeßigen ©efüplen, mit unferen jeßigen ©ebanten, mir
Itellen ße attf in ber Hoffnung, baß mitten im Kriege, toenn die ¡Regierung
tn ber ättßerßen ¡Roth fein toirb, fte alles annepmen muß, roaS roiroer»
langen, ©S ift rip tig , ber Krieg rotrb atterbingS eine diranecessitas fein, er
rotrb biefe aber eben fo gut für ben fianbtag fein toie für bie ¡Regie*
ntttg, er roirb ein Cttan fein, ber jeben mit ftp fortreißt, er mag
roollen ober nipt. AJentt Saulenbe oon unferen Vrübern unb ©öp*
nen entweder tn ßegretpen ober in oerlorenen Sptapten gefallen
|tnb, toenn anbere Sanierte tn SobeSpein ober in ber Dual ihrer
ÜBunben in ben Sasaretpen äpzen, roenn baS Sanb in ber fürpter*
lipßen Spannung auf ben napen ober fernen Kanonenbonner porpt,
roenn eö in rupelofen^ Sagen unb fplaflofen Aäpten ber Veripte
oon bem ©efpide ber ©einigen parrt, toenn eS mit faß serfpringen*
bem Kerzen die fiißen ber Sobten unb Verrounbeten durchläuft, glaubt
man bann, baß bann ¡Regierung unb V olt nop oon benfelben ©ebanten unb benfelben ©efüplen beperrfpt toerben, toie peute oor bem
Kriege? 3Bo roerben bann alle bie ©runbfäße, ¡Regierung?* und an
bere ©umbfäße, bleiben, bie feßsupalten man ßp peute fo ernßiip
oornimmt ?"

gm Uebrigen gtauhen toir, baß bei ben üßaplen feibft
bie alte ©inigteit in ber piefigen liberalen ¡Partei burp bag
neue ¡Programm n ip t beeinträptigt toerben toirb. SBenn eg zur
32apl beg Abgeordneten iornrnt, toirb bon ben ©inzelpeiten beg
i) rogrammg toopl nur nop toenig bie ¡Rebe fein.
© tra lfu tiD , 9. guni.
Ser gürß zu VutbuS mapt in ber
„©tralfunber Seitung" betannt, baß oon feiner Kaffe Sarlepnstaßen*
jpeine unb sroar 100 % für 101 5% in gaplung genommen roerben.
(3Bie lange?)

©ifenbapnen.
S te ttin / 11. guni. Vergleiperte 3ufammenßellung te
VetriebS=©innapmen :
1) © t a mmb a p n V e r l i n =© t e t t i n = 6 t a r g a r b :
für Ver» für
fonftige
fonen u. ©üter ßimtap» ©umma
©epäd
men
$6
3k
©tnnapme im SDlonat 2Rai 1866 136,618 56,155
512 193,285
1865 72,582 71,322
412 144,316
100
48,969
1
8
6
6
0
*
64'036~
mithin im 9Ron, 2Rai
froentg.
—
15,167
überhaupt tm gapre 1866 gegen'
1865 mepr ...
—
—
—
85,778
2) g r o e i g b a p n © t a r g a r b = © ö g l i n * © o t b e r g :
©innapme im ¡tRonat 9Rai 1866 44,336 14,515
96
58,947
1865 18,821 16,978
99
35,898
23,049
mitpin int ÜRon. ¡¡Rai 1 8 6 6 2 5 ^ 5 1 5
^
_.
überhaupt im gapre 1866 gegen
1865 mepr..................... ..........
—
3) V o r p o m m e r f p e 3>oei gbapnen.
©innapme im ttRonat 3Rai 1866 44,360 15,800
1865 30,376 17,791
mithin im ÜRonat ÜRai 1866¡ ^ J i g . 15'9überhaupt im gapre 1866 gegen
1865 mepr............

—

27,549

281
393

60,441
48,560
11,881

Yl2
—

-

18,87

ÜBetlütr 10. Sunt. 3luf beit In tra g be? ©omitee? für ben
Sau einer bkecten ©ijenhahn uon S e rjt i n nach © t r ö l f u n b bat
ber tpanbelSminifter bürch ©rtafj oont 30. v. 9Jt. bie weitere ?iug=
führung ber allgemeinen Vorarbeiten eeftattet. 3Dlit Vornahme ber»
leiben finb ©eiten? be? genannten Komitee? bie Ingenieure be? Vau=
Unternehmer? © ir SKorton Veto in Sonbon, namentlich §>err Same?
SBattace au? Sonbon unb beffcn ©ehülfen beauftragt roorben.
Sie
beteiligten Sebßrben unb Veamten ber Steife finb bemgemäfi mit
Inroeifung oetfehen, bie Vorarbeiten förbern ju helfen.___________
3oU= unb S te u e rn d e n .
* StocSLolm , 6. Sani. Ser Saljäotl ift jeljt nach bem Ve«
_____________
fä lu jj ber ©tänbe abgefchafft. .
© oncurfeSer GoticurS ift eröffnet über ba? Vermögen 1) be? Sauf»
mann? Soui? 2Jtenbelfol)n ju UUIenftein, 3ablung§einiteHung_25. älpril,
Vermalter fttechtganroalt Dr. Dttmann, Vermin 16. 3uni; 2) be?
Kaufmann? Suliu? IDiojean ju Stlftt, 3aLIung?einfleUung 29. ÜJtai,
Vermalter Saufmann ©dilegelberger, Vermin 15. Sunt; 3) be? Saufmann? Qfaac © nim 8er ju ©allie?, Vermin 5. fo n i; 4) be? ÜRöbet»
hänbler? unb ©attlermeifter? 91. Sinbner ¿U Selgarb, Vermalter
Kaufmann fofeph ¿anber, SahlungSeinft. 21. 2Jtai, Vermin 19. fo n i;
5) beg Sauf mann? SBilhelm Vechert j u ©tolp, BaLlunggeinfteUung
20. SUiai, Vermalter Saufman 6. 2®. Salcfe, Vermin 15. fo r.i;
6) be? Saufmanug SB. (Jiotl)enbad), ffirraa 2®. Dtothenbach & Go.,
in Vreglau SahlunggeinfteKung 2. fluni, Vermalter Saufmann Ventto
SFtildh, Vermin 13. fluni; 7) ber fjanblung Stchtenftein & ©alinger
ju Vtarggraboroo, 3ahlung?einftdlung 5. fluni, Vermalter Kaufmann
Otto Bmimermann, Vermin IS . 3 u iii; 8) be? Kaufmann? QofepL
gtöhlid) ju Satfter (Kreiggericht Seobfthüh), 3 a^u u fl?etnftellung 28,
StSai, Vermalter yfed)t§anroalt Vrjofa ju natfcber Vermin 23. flu n t;
9) beg Saufmanng äuliug Siepmann ¿u Königsberg r./Vr., Vermalter
fluftijrath Vraunfchmeig, Vermin 20 flu n i; 10) beg Saufmanng
Gart fluüug Dfofidi ju Sandig, Bahluuggeinftell. ¿1. SFlat, Vermalter
9iecbt?anroalt ßipfe, Verntinlö. fluni; 11) beg Kaufmann?JJtetnhotb
Diichter ju Vranbenburg, BahlunggeinfteUung 4. flunt, Vermalter
Saufmann »reyenborf, Vermin 21. flu n i; 12) be?i Kauftn. öerrmann
Vetterfa }u £anbe?Lut, 3ahlung?einftellung 28. 9Jtai, Vermalter Utecht?«
anmalt ©ped, Vermin 20. flu n i; 13) be? Kaufmann? ©uftan Bange
ju Vreuhifd) §ollanb, 3al)lunggeinftellung 1. fluni, Vermalter Krei?«
Vayator ©lange, Vermin IG . flu n i ; 14) ber fjanbeföfrau £). S teiftet
3U Gonife, 3ahlunggeinftellung 14. ffjtai, Vermalter Ganjleibirector
Binbler, Vermin 16, flu n i; 15) be§ Sanfma n? Seopolb Kuttje ju
gürjienroalbe, (Kreiggericht Sudau, SablungSeinftellung 5. 9Jtai, Ver»
matter Saufmann öerrmann DUcolai, Vermin 16. flu iti; 16) ber
ftanbelggefeüftaft ©ebr. Vaffauer in Söniggberg i./9$r., 3ahlmtg?ein=
fteüung 17. Vtai, Vermalter Saufmann ©alomon Gobn, Vermin 20,
flu n i; 17) beg Saufmanug ©etrmann
§irfd)felb in Verlin,
Saiferftr. 13, ©efdhüftglocal: ©djlofjplab 16; 18) beg Saufmanng
unb fobrilanten Gart Otto Srüger in Verlin, Köpniderftr. 31; 19)
beg fobritanten Sffiithelm Öermann Söhler in Verlin, ©eorgenfirchftr.
19; 20) ber Saufleute flbolph Suchler unb ©olmg ülrnheim in
Verlin, Sleue foiebiiihSftr, 41; 21) beg Saufmanng ^ermann Vi.^e
in Verlin, ©ri'mer 2Beg 18; 22) beg Saufmanng foiebrid) Sllbert
Vtiiller in Verlin, Sörmiderftr. 4 7 ; 23) ber Saufleute ©ebrü&er
Oppenheim & Go. in Verlin, ©panbauerftr. 14.______ 't___ 4_____

ätetegtaitmte Oer jOfifecs^eitunft.
(Von QBolffS telegraphifchem Vureau.)
SHenbdburß, 10. flunt, fDiittagg. ©eneral 6. fUtart-

t e u f f e l hat foeben eine Vroclamation an bie ©intoohner
§olftetng erlaffen.
Serfelbe eriennt ba§ ruhige, hefonnene
Verhalten, loelcheg bie ©intuohner Ajolfteing au§nah :'§lo§ heim
©inmarfd) ber Vreufeif^en Sruhfeu bi^fen gegenüber an ben
Sag gelegt haben, an, befiehlt bie ©chltehung fämmtlicber ha=
litifdien Vereine, fu§h«ubirt ba? ©rfdeinen berjenigen ^olitifcften
Vlätter, bie fette r ohne Sonceffion hetau^gegeber. korben, big
3U i^rer ^erauggabe bie gefe^tich borgefajriebene ©oncejfion
etngeholt unb e rte ilt fein toivb. Sie burd) SBeianntmadiung
beg DefterreiAifchen »Statthalters bom 15. pctober 1865 einge=
fehle holfteinfche Sanbebregierung in Siel toirb aufgelöft. Varott
b. © d) e el =V 1e f f ett übernimmt ¿«gleich al§ Dberpräfibent
beiber ^erjogthümer bie Bettung fätmnttidter Ciiefcbäfte berGibiU
bertbaltung unter Slutorität ber höcftften SJtilitärgetoatt unb
toivb feinen äöohnfih in Siel haben. Ser Sönig beabfid)tige,
hei^t eg in ber Vtoclamation Leiter, bem Vrincifie ber 3 ufatn=
mengehörigieit entfhreclienb, eine ©efammtbertretung ber §erjog»
thümer ©dtlestoig^olftein ing Beben ju rufen. Um folche auf
legalem SBege anmbahnen, follen bie Stäube jebeg ber beibett
§erjogthümer einberufen toerben, tooju bie nötigen ©inleitun=
gen bereit? getroffen finb.
io . fluni, Slbenbg. ©eneral = Lieutenant b o n
SU an t e u f f e l ift m it feinem Slbjutanten Sia^mittagg 5 Uhr
eingetroffen unb in ber „S tabt Hamburg" abgefttegen. Von
namhaften SJlitgliebern ber Stänbeberfammlung finb big je^t
SB i g g e r g au? Sienbgburg unb V et) a au? Siel h ^r an=
toefenb.
g ra u ffu rt a. 2Jl , 11. fluni, fln ber auf Defterreichg
SBunfch heute ftattfinbenben aufeerorbentlichen Vunbestagg=
Si^ung toirb ber Slntrag auf SJlobilifirung beg Vunbegcontm=
gent? ertoartet.
*JJariö, 10. fluni, Siachmitt. ®te diente ift im f)kibat=
gefdhäft in golge bon hebeutenben Verläufen großer Vanft)äufer
um 40 ©entime? getoichen. 5Die Speculanten finb fehr beun=
rul)igt.___________
_______ __________ _______

^iiui>d0bcricbtc w«i> i* vvvcfp oei t i cn .
Velegratttm e ber O ftfe e ^ e ttu n g .

i i r a n f f u r t a. 9 )t./ 9. fluni, 9tad)in. 2 Uhr 30 SJlin. Vreufs.
Gaffenftoeine 104. Verliner 2®ed)fel 104. Hamburger Sffieddel 87*/a.
Sonboner 2®edifer llöhs. Varifer 2Bechfel W fe. 2Btener SBei^1ÖGVs.
StSten, 9. flunt.
(Sd)tup» Gour)e.) Vte Vörie fchloh in
$iemltch fefter haltung. 5°/o Vletalltqueg 52, 75. 1854er Boofe b6,75.
VanWltctien 649, 00. Siorbbahn 146, 50. SlattonakVnleihe 59, 25.
©rebit»2lctien 123, 00. ©taat§«6ifenbahn»2lctien»®ertificate 150, 8o.
©allster 165, 50. Bonbon 135,00. Hamburg 102, 00. Vartg 53,
70. Vßhmifche 2Beftbahn 121, 50.
GrebibBoofe 99, 00. 1860er
ßoofe 69, 80.
fiombarbifdie ©ifenbahn 151, 50. 1864er Boofe
57, 60. ©tlber>2lnleihe 65, 00.
«J>arig, 9. fluni, Vaihmittagg 3 Uhr. $ ie Vörfe mar an«
fänglich auf bag ©eritcht, bah bie Oefterreicher heute ¡Morgen in
©adieu etngerüdt feien, matt, fchloh iebo* in golge oieler ©geompti«
rungen in fefter Haltung. ®te b°/0. meldje ¿u 62, 90 eröffnete, hob
fich auf 63, 10 unb hielt fich ju biefem Gon je big ¿um ©duffe. —
©cbluh'Somie: 3°/0 Mente 63, 10. Stalienifche 5% Diente 36, 40.
Oefterreichüdie ©taatg«©ifenbahn«Ictien 285, 00. Grebit«Viobütei'«
2lctien 478, 75.
Bombarbifche ©ifenbahn=2lctten 275, 00.
©efter«
teidifde Anleihe pon 1865 250, 00
compt., 259, 00 auf Vermin.
Barth

Augekommene und abgegangene Schiffe.
«««
ßnKnrf Burmeister
Rnrmaicfar
yon Robert,

lelmine, Scharmberg
ohne, Meren
rie, Wilhelmine, Krall
iv, Fäcks

Richard, Dohrn
Stralsund
Juni G r e if s w a ld
do.
ö.Marie, Bruhn
do.
Stettin lO.Maria Johanna, Gütschow

nach
igio, Eggers

Leith 6.Laura, Harloff

Stettin
Ribnitz
yon
Flensburg
Stettin

nach
Stettin

Î.Dorothea, Kruse
do.
Juni D eal
von
9.Alfride, Eilersen
HelsingörlJuni W ls b e a c h
von
England 8.Annchen Lorenz, Moritz
Girgenti
lO.Maria, Bruhn
Juni Middlesbro’
von 8.Freya, Sönnichsen
Danzig
Yonl Amanda, Schmidt
do.
Juni Memel
7.Jacob, —
Memel
Ocean, Carson
Memel
Pillau!
beide nach London
7.
Elbe, Hadewig
Juni Newcastle
von Isabella Mary, Armstrong
do.
8.
Altona, Teyessen TorreviejajJuni Unw. D eal
Ton
7.
Aune, Trail
Königsberg Juni Dünkirchen
von
Nieuwediep 7.Adelbeid & Bertha, Redlich
—
9.Scotia, Lorentzen
Enighed, Boye
Danzig 6.Meta, de Buhr
Königsberg
Swinemünde, 8.May Queen (aus Faversham)
California, Robinson
8.
Maries Minde, Svane do.
Juni Bouen
nach
nach] .
Königsberg
Anna Catharina, Nielsen
do.
7Japhet, Ricour
Stettin
Glasson
Dock]
14
Tage
Reise.
Î.Rubenow, Stüdemann
Sophie Catharina, West
do.
Juni Barcelona
von
AntwerpeüJuni Dunbar
Blanche Maria, Soutum
in Ladung1
nach 3.Fear not, Berding
Swansea
Demetra, Bose
London ö.Catharina, W ill
5.S:dney Claude, Oldmann Königsberg Juni Genua
von
8.
Catharina, Daumann do.
Juni Dundee
Marianne, Vlas
do.
5.Franz Böttcher, Leithoff Aux Cayes
Anna Maria, Gundersen
Henriette, Minuth
Shoreham 6.
Vertrouwen, Moesker
do.
Mai Dardanellen
VOD
Stralsum
Lowestoft 7.Abelona, Mathieson
NyverheiJ, —
9. Gitana, Scherbring
do.
23.
Vorwärts, Niemann
Troon
nach
do.
Ida Engelsman, Duintjer
Satisfaction, Becker
do.
Friedrich Weyer, Krieget
Genua
d. Ostsee
Louise Auguste, Neumann Newcastle 5,Elizabeth, Cargiil
Hendrika, Voss
Danzig
Dr. Juris Jantzen, Hoff
Odessa
do.
Juni P i l l a u
von J. Hobinson, Mitchell
Juni Plym outh
von 24.
Freya, Fretwurst Barcelona
von
Amsterdam Juni Falm outh
7.Urama.(SD), Vermeulen
ti.Hellas, Pens
Odessa
Hannibal, Düweli
Odessa
Matanzas
8.0cta (SD), Duff
London 9.Anna Krell, Vogt
Juni Portsmouth
nach
Adam v. Koss, W itt
Odessa
nach
Liverpool
8,Marianne Bertha, Lentz
Sophie, Green
Memel
Alfred, Schröder
Sulina
Nantes
Juni Queenstown
Mettael ».Express, Darmer
Ceres, Remmers
von 25.
Favorite, Permien
Cardiff
Gothenburg Juni Unw. South Foreland von
7,M<ijor SchHmacher, Miedbrodt Sulina
9.HvIma, Strandberg
Prometheus, Bradhering
Newport
Memel
Stavanger 7.Meta, Schultz
segelte nach Ipswich
Viva, Svendson
Brilliant, Brandes
Newcastle
nach Bristol
Hamburg
Juni Sandwich
Eridanus, Loop
von Franz Böttcher, Leit hoff
Cayes
von
7.Thcodor Körner, Költzau
nach Juni Grangemouth
Newcastle 26.
Theodor Voss, VossSwansea
6.
Carl
August,
Schröder
Memel
Stettin
Juni
Seaham
6.Borussia (SD), Eybe
von Baumeister, Staben
Dundee
Ken, Lewis
do.
8.
Nordstem (SD), BraunStettin
7.
Eliza Forbes, Wood Memel
Preciosa, Bülow
Newcastle
Juni
Grimsby
von
von
Juni Wolgast
Juni Stornoway
Schmückert, Pottlich
Alexandria
Niclot, Fretwurst
Riga
Lübeck 7.
8 Anna, Heitmunn
nach 27. Freundschaft, Möller
c la rirt
Grimsby
nach
Grangemouth
Wolgast, Salchow
24.
Gipsy Queen, KissackStettin
C. von Treuenfels, Mohn
Sulina
Rica
Kopenhagen 7.1ndustrie, Dade
Minna, Schwenn
25.
Clydc, Davy
Helsingör 28.Hagemeister Lüningsdorff, Bruhn
Attent, Egbert
Metnel
do.
Hermann, Greck
Masonic, Goode
do.
von
9.
Marie (SD), Jäger
Grangemouth Juni Granton
29.
Munngen, Moses
do.
29.Diwitz, Gronow
Alexandria
Riga
nach ö.Cassandra, Konow
30. Favorite, Roult
Stettin Mai Constantinopel
von
Louise, Voigt
Danzig
Maren, Jörgensen
Newcastle 7.
Huntress, Sinclair
27.Wustrow, Voss
Taganrog
von
Juni.
Juni Warnemünde
von Juni Gravesend
Juni.
Pandora, —
Danzig
8.
Christine, Andersen Odense 8 .
2.George, Halsall
Helsingör b.z.LBaumeistcrWilken, Staben Tayport
Stettin
9.
Luna, GammelgardFriedericia 8.Aldebaran, Kraft
Queen (SD), Angus
Stettin
Freia, Fretwurst
Barcelona
Catharina, Rindfleisch
Danzig
nach
Juni Shields
von
Freundschaft, Möller
Grimsby
Stresei ( i) , Schuft z
Memel
Stralsund
7,Sophia Catherine, Wiers
S.Johanna, Schmolke
Danzig
nach Kustendje
nach
Leith Juni H artlep oo l
Nordstern, Niemann
Ricklef, Hansen
Southampton Mai Ib r a il
von
Wismar
Peter, Nauscli
Malmoe 8.Ravensworth, Brackeiiburg
'London 24.0beron. Wcstphal
9.Marie, Johansen
London
Union, Pauline
Stolpmünde
von
Juni Travemünde
Julie Michels, Dade
Antwerpen Mai K e r t c h
von
von
Wismar Juni H artlepool, W estElise, Borgwardt
8.Hoffnung, Gagzow
Jersey 19.Alexander, Zeplieu
Griechenland
Eduard, Fretwurst
Riga
nach 6.
Carl, Stremert
Dauzig Juni Swinemünde
Louise Otto - Warbeiow, Bradheriug
d. Ostsee
Emma, Eckblom
Frena, Lecbert
do.
in See gegangen nach
Riga
Juoi Arcliangel
von
Enigheden, Boye
do.
lO.Kama, Kieselbach
Gloucester
Fritz,
—
Windau
8.V; Bucb-Wenöotff, Harder
London
Annie, Trail ’
Königsberg
mit Weizen
Fortuna,
Bradhering
Riga
von
Juni Bolderaa
Joh. Hepner, Utech
Danzig
Einigkeit, Hansen
Flensburg
Elise, Dragsen
Danzig
Bergen
8.Avance, Wittenberg
Cowan, Gage
Memel|
mit Roggen
Helene, Kruse
do.
nach
Trabant, Krohn
Portsmouth)
Rasmuss Jespersens Minde,
Riga
Martha Hedwig, Sprenger Helsingör 7.Barossa, Granker (?)
Emma, Busch
Lynri
Andersen
Aberdeen
Germania, —
Wolgast
von
Mai W yburg
Leda, —
London
mit Weizen
Weridola, Fretwurst
Kiga
Pillau 8.
26.Thorley, Speuceleigh
Heuckendorlf-Krassow, Boeckenhauer i Maria, Storm
Riga
Sophia Maria, Maass
do.
von
Mai A r e n d a l
. London]
mit Ballast
Eleonore v. Flotow,Ahrens
do.
Königsberg
2B.Emanuel, Olsen
Grimsby; Amalie, Ibsen
Louise, Reetzke
Mistley
•
Hannah, Bugisch
Memel
nach
Ihn & Sohn, Rebien
Suttonbridge
Marianne, Nielsen
Cowes
Venus, Permien
Riga
d. Ostsee
19,
Najadan, Olsen
Danzig
8.
Albion, Meyering
beide mit Weizen
nach
von
Juni Gothenburg
Cassandra, Mietordt
Hui Beacon, Barron
Memel
Hartlepool
Danzig 7.Gustav Carl, Staben
4.Gudenaa, Holm
Euphrosine, Berg
do.
m it Ballast
Emilie, Albrecht
Riga
von
Mai Langesund
Frau Sophie, Peters
do.
Der Preusse (SD), Heydemann
Friedrich Wilhelm, —
Danzig
20.
Lykkens Pröve, Gabrielsen Königsberg
Juni Sunderland
von
Königsberg
24.Salus, Johnsen
Danzig Juni H u ll
von
Danzig
7.llertha, Wilkens
mit Gütern
United Service (SD), ReeDanzig Auc uste, Schluck
Mai Sandarne
von 7.
London
Marie Louise, Grimm Sutton Bridge
Marie Emilie, Schicer
Alexandria
31.Teutouia, W cidt
Norrköpittg
Stettin
8.Constitution, Dinse
mit Holz
Caroline Henriette, Kleist
Riga
Juni Stockholm
nach
Colberg (SD), Streck
Gelia,
Rimmerson
Danzig
in Ladung
nach
Martha, Scherlau
Stettin
mit Gütern
Ariel (SD), Briggs
Stettin
ö.Ornsköld, Hellström
d. Ostsee 8 .
Otto, Priegnitz
Kopenhagen
Marseion, Ciaproth
Schwan,
Fretwurst
Riga
Mentor, Lcmbke
d. Nordsee
Hercules, Reetz
Windsor, Playford
do.
Riga
c la rirt
nach 8.Trident, Zeplieu
Asirea, Pedersen
do.
beide mit Ballast
Obotrit, Andreis
do.
Stettin
6. T ilsit (SD), Breidsprecher
Emilie & Gustav, Ahlström
Harmonie, Markgraff
Alloa
Wolfgang, Voss
de.
Mai A a le s u n d
Swinemüude
m it Holz
Christine
Stüdeinann,
Voss
do.
8.-19.Laupareu, Wilbelmsen Königsberg
Grossherzogin Alexandrine, Heuser
Stolp (SD), Ziemke
Kopenhagen
Harmonie, Ahrens
do.
Juni K o p e n h a g e n
üanzL
mit Gütern
Johanna, W itt
do.
p a s s ir t
von
8.George Fox, Parsons
Pillau
Rotterdam (SD), Schriver Rotterdam
Seevogel, —
do.
3.
Carolinc, Rasmussen Danzig
Agathe Scheibert, Sprenger
mit Mehl
nach
4.
Anne Cecilie, Mogeriseu
Königsberg
Hammerfest
Helene, Bohu
London
Stettin
von Alexandra (SD), —
anf der Khede
Juni W iek
von
m it Gerste
Erdmandine, Rusch
Newcastle
Elbing
7.Albine, Wilcke
ö.Aiert, Cormack
Stettin
Gustav, Kraft
Sonderburg
Caroline Susanne, Pardeike Grimsby
nach Aberdeen 4
segelte nach Londonderry weiter.
m it Holz
August, Heitmann
Shields
Juni Svendborg
Juni n a te rfo rd Passage
von Dina Adriana, Kwint
Sweaborg
nach
____
nach Juni In v e rk e ith iu g
cI la
rirt
6.Auguste Marie, Crantz
Odessa
m it Cement
Rostock
ö.Ellen Kirstine, Rasmussen Königsberg 4Xito, Wahl
Juni Unw. W ig h t
von Pauline, Ressel
Lübeck
Juni K lrk ca ld y
von
do.
Catharine, Fetersen
«.Nordstern, Zechin
Bordeaux
Jupiter, Dethloff
do.
Rostock
von 7.Mercur, Riuderhagen
Juni K ie l
nach Bremen
beide mit Gütern und Spiritus
von
Stettin Juni L e ith
7,Johanne Marie, Rehder
Henry, Williams
—
Friedericke Marie, Sprenger
Riga
Dontte (? Dorette), Hanlicli
Stolpmünde 6.
Martin, Petersen
nach d. Ostsee
mit Ballast
(? Herrlich)
Windau
nach
Telegram m der Ostsee-Zeitung.
Stettin
Stettin 7. Arendina, Smit
7.Lisette, W iedemann
In Swinemttnde an gekommene Schiffe.
Johann,
Eisenbart
do.
do.
Hermine, Wessel
10. Juni 11 U. 3 Min. Vorm.
von
Meta,, Sievert
Malm«
Abram, Peterscu
do.
do.
Vorwärts, Völschow
Caroline, Niemann
Sonderburg
Sophie Caroline, Albertsen
do.
Taurus (SD), Romkes
do.
do.
Emma Kirstine, Piil
Maria Carolina, Wolter
Svendborg
Louise Charlotte, Hansen Hartlepool
von Auguste Grossherz. v.Mecklenburg,
Juni Hamburg
Silke, Jahm
Kiel
Copernicus, Beckmann
do.
Callao
Roggensack
Wismar
S.Grace Sargent, Mitchell (
Claus Carl, Kröger
Hamburg
letzte 2 löschen in Swinemünde.
Perle, —
Stettin
Puerto Cabello
9.Elmira, Brandt
Anna, Backhus
Fredeiikhald 11. Juni 10 U. 8 M. Vorm.
von
Windau
von Friedrich Franz, Dade
Juni E m d en fj
Heinrich, Ressel
do.
Reform, Pust
Hartlepool’
A. Marita, Gort
Anclam
Danzig
ö.Johanna, Klöfkorn
Nordstern (SD), Braun
Elbing
Alexandrine, Kuhrt
Middlebbro
Memel
Sophie Marie Kirstine, Jensen
Emma, Luers
Union (SD), Struck
Petersburg
Bataillon (SD), Gunn
Newcastle
Stralsund
Stettin
6"Meinsina, Klontje
Revier 14>/a F.
Elise, Wasow
Hartlepool
Asa, Christensen
Anclam
nach 8.
Juni Ameland
W in d : SW.
letztere 2 löschen in Swinemünde.
Stettin
Christine, Backsen Rügeiiwalde
Ö.Houkelina, Steur
3 Schiffe in Sicht.
1 Schiff in Sicht.
Balder, Ishoy
Stralsund
Catharina Margaretha, Riebeling
10. Juni Nachm.
von
W ind: SU.
Rostock
Concordia, Haut
Stettin
4 Söstre, Helgesen
Odense
Strom ausgehend.
do.
nach Emanuel, Blöm
Juni Texel'
Carl, Meyer
Kopenhagen
Revier 14 F.
Stettin Juni Liverpool
von
8.Anua Elisabeth, Kock,
W ind und W etter,
von
in Ladung;
nach
Juni T e rm n n te rz y l'
9. Juni Pillau NW., schwach.
9. Juni London SSW., flau.
Memel
5-Hilleehina Wilkeris, Karssies Stettin 5.Elizabeth, Maschke
9.
Cuxhaven südlich.
- Plymouth OSO., leicht.
Halifax
von 8.Pal!as, Eggert
Juni Vlissingen
Vlissingen still.
9.
- Portsmouth SO., do.
Montevideo
Otto Hermann, Schott
Stettin
8.Ernst Wilhelm, Parow
Aberdeen SSW., massig.
- Shields SW., leicht.
Königsberg
von Capelia, Grohn
Juni Antw erpen
- - Leith 0., flau.
- Brest SSO., massig.
w'ar nach Stettin angelegt
5.Willem (?), Müller
- - Liverpool SSO., leicht.
- Rochefort ONO., do.
nach
c la r ir t
nach
S tettin , 11. Sunt. ®as' SEßetter b lie lt in ben lebten S agen
Hammerfest
8.
Condor, Base
Memel 7.Leo, Dahm
fef)r ntarm unb bie Sßegetation Lat rafcfie f jo tt fä ir itte g e m a lt. $ e r
von
See Juni Low estoft
9.
Paul, Stricker
Stoggen fängt an ju blühen.
Alexandria
Memel ö.Perle, W allis
Hermann, Schnieders
... Reisen. Sie in folge ber &rieggaugfiö&ten in ©nglanb fefien
von
Juni Ostende
von Juni Lynn
QSretie Laben unferen SlJtarit ftch behaupten taffen unb ntirb ferner
Königsberg
Danzig 7.Hermine, Kamp
7.Johannes, Schulte
nach ©nglanb »erlaben, roährenb bie 3ufuhren fehr f^ntacb bleiben.
von Alex. Liddle, W right
Memel
Juni A lloa
IKoggen. Sie Hsreife Laben unter ©chrcanfungen abntartg in
Königsberg
Narva 8.SI. Fergus, Adams
ö.Heiurich, Reyer
ben lebten Sagen ferner angejogen, bauptfäcbticb unter bem ©inftuffe
ß.Pallas, Niemann
Riga Juni Londonderry
be? Serlmer ¡JJtarlteS, roo feit Anfang b. 9Jitg. ber Stbxug nach
Juni Aberdeen
von
c la rirt
nach
©achfen sc. ba? Säger auf ca. 6000 2B}pi. Lat sufammen rüden taffen
(i.ßorussia,
Wegner
Cardiff
5.Sperwer, Boer
jo bafe alfo eine ©rgänjung beffelben in naebfter Seit nötoig ift. Ser
Juni London
von
6.
Elise, Evers
do.
grofee Deport auf (pätere Sieferung Lat bei fehtenben Slnmelbungeu
7.
Dr. von Gräfe, Darm Livorno
Doggerboot, Gnodde
do.
fett einigen Sagen faft uollftanbig aufgebört.
öier bleiben bie 8u*
8.
Medora, Fuller
Danzig
Sovereign, Turner
do.
fuhren febtnaeb; tn folge ber $reigfteigerung finb aber 140 Saft
Agnes Linek, Feiland
do.
Grahams, Jarvis
Königsberg
t* - Sampfer oon Möntggberg eingetroffen.
Sffieitere Siblabungen
Union, Mather
do.
John Ballett, Dawson
do.
oon bort, roo bag Säger auf 8000 Saft meift geringer Oualiöt ange
Juni B erw ick
Catharina, Rindfleisch
do.
geben rctrb, ftehen lebt ntcQt tn 9lu§ficht.
9(acL ©chlegroig ■^otftein,
do.
c la rirt
nach Elisabeth Thomas, Roberts
Sänentarf, Jcorroegen jc. gingen in biefem DJtonat noih einige ¿roanjig
Emma, Schmidt
Memel
7.Fredrika, Ulleberg
Memel
fietne Sabungert, bod) rft na^ bort feit einiger 3eit au^ bei ben
Stolpmünde
Juni Belfast
von Christine, Black
gefuntenen Q3retfen oon Sanjig unb Königsberg oerlaben. QJei bem
Theresia, Schuldt
Memel
S.Stradella, Vick
Alicante 8.
Stängel an öpeculation roerben bie 23eftänbe ntrgenb feitgehalten unb
Windau
Juni B ly th
von 9. Paul Jones, Langhinrichs
bie neue ©rnte toirb geräumte Säger ftnbett. Siefe ilnficLt Lat benn
Hans, Piejdow
Riga
7.Emmy, Klenow
Rostock
auch L>er lajon feit einigen QBodjett
§erbft einen 'Jteport heraus*
nach
W ittów, Kraeit
Triest
gebtlbet.
c la r ir t
nach
7.Aibion, Fenier
Stettin
3n ©ommergetreibe fehr roenig ©efchäft.
Auguse Teitge, LieckteldtArchangel i 'Jtüböl. Ser ©anbei ift in biefem Slrtifel namentlich für nabe
Juni C ardiff
nach 7.
Arriold, Ruber
Helsingör
7.Julius, Spiegelberg
Danzig 8.
Sermtne fehr beidjränEt; /¡ k-“ ©erhfl ift bie Kauftuft etroaS beffer
Juni Charlestown
von Hermann, Brahms
do.
roeil unfere Otaffineure eine gute 9J?arge ¿um ©yport Laben
‘
G.Depesche, Dettmarin
Leith
Hesperus, Haab
d».
^
autrbe in bert lebten Sagen roohl gröfetentheilg in
Die Sonne, Beug
do.
Atlas, Eyser
do.
folge ber Lohern ©eireibepretfe etroaä Leffer bej., feboch bleibt ba?
Nicolaus Heinrich, Staben Archangel
©efchäft tn bem Slrtifel aufeerorbenthdt gering, ©g Lat fid) ju ben

-•

billigen greifen ein etrcas größerer Dlbfaß_ eingefteöt, unb bürfte
unfer Säger fiep um ca. 1 DRiß. ¡Quart oerringert buben. ¡Daffelbe
ift auf 2 a 2% 33cill. angunebmen.
Din b e r ¡B örie. (Dlmtlider ¡Börfenberidt.) ©etter be»
roölft, fdroül, DRittag» ©eroitter, + 23° Di., ¡Bar. 28. 2. © inb © © .
©eigen höher begabtt, © dlufi matt, loco /»*■ 85 8 gelber
60—67 9k, mit 3lusrmtc% 38—58 9k, 83/85S' gelber Suni*3uli 66%,
67 9k beg. u. ¡Br., 3«Ii*Dluguft 67—68 9k beg., 678/4 9k ¡Br., ©ept.»
Dctbr. 68—673/4 9k bej.
Dioggen matter, /« • 2000 ff loco 42%—44 9k, 3uni»3uii 43
—42% 9k beg., 43 9k ¡ör., 3uli«5(ug 44, 43% 9k beg. u. 93r.,
©ept,*Dct. 441/-2, s/4 9k beg., % 9k ¡Br. u. ©b.

©erfte loco
70ff ©djlef. 38-41% 9k beg., ¡Bommerfde
mit Dlu§rc. 36% % beg., 70ff ©¿lei. 41% 9k beg.
©afer loco 43* 50ff 27—28 9k, 47/50ff /w- 3uni«3uli 29
9k beg., 3uli*Dlug. 30 9k ¡8r., 29% 9k ®b.
©rbfen loco Satter* orb. 42—45 9k, feine 4 8 -4 9 % 9k,
Kod» 5 0 - 52 9k¡Rüböl menig oeränbert, loco 13%, 1/3 9k beg., ¡Mi-Sluguft
l l 6/i2 9k beg., ©ept.»Dct. 11% 9k ® r„ % 9k ©b.
Spiritus matt, loco ohne gab 12% 9k beg., 3uni*3uli 121,%
9k ¡Br., 3 u l i « Dlug. 12% 9k ¡Br. unb ©b., Dlug.*©eptbr. 12% 9k
¡Br., % 9k ©b., ©ept.=Dct. 14 ^ beg. unb ¡Br.
Dlngemelbet Dtidt§.
ßeinöl loco mit Sufe 12%, % 9k beg.
Seinfamen, ©inbauer als ©dlaafamen 7% 9k
So. beg.
¡Rojinen, neue GiSme 10 9k tr. beg.D
© attgig, 8. 3uni. ¡Bei ÜRorbroinb buben mir eine DBoeije beS
fdönften unb roärmften ©etterS gebubt unb nur beute ¡Bormittag, rao
ber 2Binb nab SBeften umfepte, fiel etroaS Dlegen. ¡Die Sribberidte
lauten günftig, unb oerfpridt man fid eine gefegnete ©rate. $aS
©efdäft an nuferer 58örfe blieb bis Stienftag recht fdleppenb unb
bei febmaber Saufluft tonnten nur ca. 400 Saft ©eigen gu itnoerän«
berten ¡greifen placirt merben. DRittrood trat Dladfrage für gute
unb feine Qualitäten gur ¡Berlabung nab Sublin unb ©uH ein unb
eS gelang Inhabern, 10 fl. günftigere ©reife jugeftanben gu erbalten;
nab ftattgefunbener ¡Declung beS ¡BebarfS ermattete bie Saufluft.
¡Roggen folgte ben ©bmantungen beS ¡Berliner DRarlteS, mar an
einem Sage begehrt, am anbern unbeabtet, fbliefet inbeiten feft unb
unb gegen oergangene ©obe in ben ¡{keifen böber. Stuf Siefetung
finb gur Hebung früherer SSetfblüffe mehrere bunbert Saft gebanbelt
unb fe nab Angebot unb Dladfrage für 3uni=3uli 280,270 fl., 3uli=
Dluguft 285, 280, 275 fl., Dctober 300—285 fl. begablt. ©ommer*
getreibe mit DIu§napme pon ©erfte flau unb niebriger gu notiren.
S piritus ohne 3ufupr.
© angia, 9. Sani.
©etter: fdjön. © in b : 91. — ¡Bei
matterer Kaufluft gingen beute gu unueränberten © rife n 220 Saften
©eigen um. @§ mürbe begablt für bunt 124/25, 126,27ff 415, 420
fl., bellbunt 124/i6ff 440 fl„ 128/29ff fein bunt 480 fl., 129ff hob1
bunt 510 fl, ¿¡M- 5100 ff. — Dioggen fefter, ¡{keife n ib t beiannt
geroorben. 40 Saften Umfaß. Dluf Sieferung 3uni»Suli fmb geftern
55 Saften a 277% fl., beute 50 Saften a 280 ft. getauft. — ©afet
165 fl, 49 t- 3000 ff. — ©pirituä ohne Um fab unb 3ufupr.
Siegnip, 9. ^uni. (©err S. © d rin g .) ¡Diefe ©obe brabte
bei enormer ©iße einige ©emitter mit erquibenbeti ¡Regengüffen. Dlm
©obuctenmarft mar in Solge ber immer mehr unb mehr roeibenben
ÄriebenSauSfibten roenia Seben unb mar faft für alle ©erealien ein
©eiben ber ¡{keife erfiaitlib» namentlib mar ba§ ©efbäft baburb
erfbmert, baß faft auf allen ¡Bahnen bie Dlnnaßme oon ffrabtgütern
fiftirt mar.
3u notiren i f t : roeifeer ©eigen 43^ 84ff 60 —70 ifp,
gelber 55—60—65 Vp., feinfter eine Kleinigfeit über Diotig, SBnid)1
roaare in beiben ffarben 4 6 -5 2 yp. — ¡Roggen Diel angeboten be»
bang 49* 84 ff 46—50 bPp, feinfter etraa« über ¡Rotfg. — ©erfte
menig beabtet, p. t- 70 ff gelbe 36 9p, befle 38 9p, roeipe gur
©raupenfabrifation 42—44 ifp . - Öafer otelfeitia offerirt, holte
50 ff 2 9 -3 1 9p, feinfter bis 32 9p. bei ruhiger §altuui ,
.erbfen mebrfab angeboten, fanben nur gu 58—
¿»ülfenfrübte.
ffuttererbfen
gu 50—53 9 p ^
90 f f fbmerfällig 9ieb=
62 9p, ~
"
©icten ohne ©efbäft. — ¡Bohnen roaren bagegen beliebt
mer.
unb man gablte für 90 ff 105—120 9p,
De% foroie ©blagleim unb kleefamen gefbäftSloS.
^tm fte rb a m , 8. 3 uni. ©eigen unoeränbert, jähriger bum
ter ¡{loln. 322 fl., alter unb neuer 315 fl., neuer 260 ft., DllieS
4» 2400 M o .
m r
¡Roggen in loco oßlliq preisbattenb mit gutem iöanbel, ¡{sreiip.
185 fl., ©alaeg. 170 fl., Saganr. 184 fl., ¡ßeterSb. 186 fl., Sille» /¡*2100 Slito, auf Sieferung höher uerlauft, in Dctober 179, 180, 181,
180 fl. ©eiünbigt 50 Saft.
¡RappS % S niebriger, auf 9 ffafe in Dctbr. 65J/2 2.
Seinfamen ohne ©anbei. ^
_ _
¡Rüböl effectip unb auf Sieferung niebriger, auf 6 ©oben 46
fl. effectio 43% fl., ©eptbr., Dctbr., ¡Ropbr. unb $ecbr. 39%—39 fl.
Seinöl effectip unb auf Sieferung flauer, auf 6 ©oben 41 fl.,
effectio 39% fl., ©ept., Dct., ¡Roobr. u. Secbr. 39V2 fl.
iBveslnu, 9. 3 uni. © ir batten in nerfloffener ©obe mie*
ber febr roatmes ©etter unb mieberbolten ¡Regen. ®ie ©itterung
fann für bie gelber iaum günftiger gemünfbt merben, unb ihr ent=
fbieben portbeilbafter Ginflup roirb pon allen ©eiten einftimmig herporgeboben. ©enngleib nun bie ¡Befähigungen burb bie ¡Diaifröfte
auch teinesmegS meggeleugnet merben lönnen, pielmebr namentlib
©übbeutfblanb, Defterreib, Ungarn unb ©abfen fortfabren, ihre Un»
gufriebenbeit gu äupera, fo mirb man bob annebmen bürfen, ba^ baS
iefeiae äupetft frubtbare ©etter ¡DlanbeS mieber gutmaben mirb, jebenfaUS aber bie näbfte ©rnte burb raefentlibe DluSfäHe nob n ib t
bebrobM t^ burb bie politifben ¡Berroibelungen febr geftörte ¡Ber*
trauen bat auf ben ©efbäftöperlebr böbft läbmenb eingeroirlt unb
haben mir nur pon befbränlten Umfapen gu beribten: Unter ben
eingelnen grubtgatturtgen mar ©eigen febr menig beabtet unb fonm
ten fib ¡Breife bei befbränltem ©efbäftSpertebr iaum behaupten. —
¡Roggen bat am Sanbmarit in ben erften Sagen einen rapiben ¡Breis«
rüdgang erfahren unb geigte fib in ben lebten Sagen gu ben ge=
brüdten ¡Breifen fm a b behauptet.
$er gegenmärtige ¡BreiSftanb
aiebt nab auSmärtS giemtib ßute Diebnung uub raaren felbft ©abftfbe Käufer hier am Düartte, bei bem oorberrfbenb mangelnben
SBertrauen unb bem burb ben ©ollmarftSoerlebr geftörten ¡Berta»
bungSgefäft blieb baS ¡Berfanbgefbäft jebob böbft belanglos unb
fanben bie 3 ufubren gumeift gur Sedung ber ¡Lieferungen für baS
¡ßrooiantamt Dlbfab. — 3m SieferungSbanbet für ¡Roggen eröffneten
Sermine hob, mären jebob itn Saufe ber ©obe entfprebenb ber ¡Be»
megung ber ¡(keife am Saubmarlte ftar! meibenb, bereu ¡Rücfgang
betrug 3x/2 9k, oon roelbem fib biefelben erft in ben lebten Sagen
um ca. 1 9k erholten, aefünbigt mürben im Saufe ber ©obe 7000
<er — ©erfte mar bei fbleaiter 3ufubr in ben erften Sagen gut
gefragt, gute# mürben jebob bie fragen fbmäber unb roaren ¡Breife
bem entfprebenb faum behauptet. — ©afer mar im Dltlgemeinen preis»
baltenb, gulept fbien jebob bie Stage ruhiger. — ©ülfenfrübte tour*
ben nur oereingelt gu ¡BropiantirungSgroeben beabtet. — tleefamen
ift ohne DJiarlt.
,
.
„
,
©pirituS mürbe bei bem gegenroärttgen ¡BreiSftanb ftart, fo»
roobl in roher als rectificirter ©aare gum ¡Berfanb manmgfab reu*
tiren, bie auf ben ¡Bahnen anbauernben SBerlabungSfbmierigleiten,
bie gegeumärtig burb ben ©oHmaritSoeriebr nob pergröpert mer»
ben ftnb jebob für bie ©ntmidelung beS ©efbäfts böbft ftörenb unb
fonab ift e8 erftärtid), bafs in bemfelben matte ©timmung porberr»
jbenb bleibt unb ¡Breife im Saufe ber ©obe einen lleinen Dlbfblag
titfubven.
Delfamen auf Sieferung neuer ©rate foßen eingetne ¡Bartieen
ä 5_5x/4 9k P * l 50® ¡Brutto gebanbett fein.
¡Rüböl erfreute fib aub in biefer © obe eines giemlib beleb*
ten SBerlebts bei n ib t unerbeblibeu ¡BreiSpariirungen. ©eute fbliept
ber © a rft bei mebrfabem ©anbei für loco ca. % 9k, laufenben
DRonat ca. 1 9k höher, folgenber Sermin hingegen foroie ©erbftliefe»
rangen % % niebriger gegen porroöbentlibe ©bluppreife.
Dl'ñbe'r ¡Börfe. ¡Roggen
2000 ff) fefter, gel. 1000 Wr,
Juni unb 3uni»3uli 39% 9k ¡Br., S u it » Dluguft 39% 9k beg.
unb 5r„ tua.»©ept. 39x/2 9k ¡Br. — ©eigen /» - Suni 50 9k
¡Br. - - ©erfte /*»■ Suni 38% ^« ¡8 r. - ©afer /« - Sum 40% % ¡Br.
¡Rüböl nabe Sermine feft, loco 14% % ¡Br.,
Suni. 1 4
9k @b., 3uni*3uli 11% % beg. unb ©b., 11% % ¡Br., Suli-Slua.
103 4 % sgr., ©eptbr.'Dctbr. 10’2/3—7/12 9k beg., Dctbr.=9îop. 10%
9k ¡Br., ¡Rop,-S>eg, 11 9k ¡Br.

©pirituS höher, loco 11% 9k beg., 11%2 9k ©b., 11% 9k
¡Br., /¡M- 3 uni unb 3nni»3uli 11% 9k ¡Br., 11% 9k @b., 3uli»
Dluguft 12 9k beg. utm ¡Br., Dtuguft»©eptbr. 12% 9k beg. u. @b.
3 iu l gefbäftSloS.
^ v e s la « , 9. 3uni.
Suder.
© ie seither blieb aub biefe
©obe ber ¡Beríebr bieïiu träge, gu fbleppenben menig oeräuberten
¡Breifeu.
¡Bon einigen begebenen größeren ¡Bartieen finb ¡Breife je»
bob n ib t beiannt geroorben.
£>a nt bürg, 9. 3uni. Sisconto 7'fe a 8V2 °/o.
S cip jiß , 9. 3uni. (©erra 3- ©• ©tibel), © ir batten in
biefer © obe gu mieberbolten ©alen febr ergiebigen ¡Regen, roelber
ben ¡Roggen unb ben ¡RappSfaaten febr förbertib mar. — ©etreibe.
Sem flotten ©efbäft ber SBorroobe ift biefe © obe eine Heine ¡Re*
action gefolgt, roeniger aus DRangel an ¡Bertrauen gur jepigen ©ou*
junctur, als pielmebr burb bie ¡Berfitmmung, mie fte bie naben
Kriegsgefahren mit fib brabten, bie fib aub anberroärtS berart
geltenb gemacht haben. ¡Darauf fmb auch bie größeren Dingebote 001t
Sanbioaare, bie auf heutigem DRartte namentlib brüdenb auftraten, gu»
rüdgufübren, melbe für Dioggen einen ¡(keiSbrud pou 1—1% 9k uuS«
übten ; bie inbep nob immer gu befriebigenbe Sra0e nad SBaare läpt
einen balbigen DluSgleib errcarten. ®te heutigen Sorberungen für
©eigen roaren 56—61 9k, bis 60 9k, für gute Dualitäten /£«- 2010
¡Brt. gu erreiben. ¡Roggen /c«».1920ff ¡Brt. Sanbioaare mit 47 9k
am ÜRarlte,SBegugSroaare 4 8 '/2% ¡8r. unb eingeln begablt;
3uni»
Suit 48% ^ ¡ ö r . ©erfte 43t- 1680ff ¡Brt. 36—4 0 % gefubt. ©afer
40* 1200 U ¡Brt. 25—26% % 33rief unb begablt.
Dïab effectioem ¡Rüböl mar in biefer ©obe in Sotge ¡Ber»
fanbtfrage regerer ¡Begehr als feitber, bagegen ba§ ©efbäft auf Sie»
ferang, ber fritifben Briten raegen, ruhte, ©eute fehlte Socoöl unb
eS mürbe bafür 14% 9k gu löfen geroefen fein, 4^ 3uni 15 %
¡Br., 431- 3 u li 13% 9k ¡Br., 4 ©ept.=Dct. 12% % ¡Br., 12% 9k
@b. — Ueber Delfamen hört man jept eingeln lobenbe, meift aber
flagenbe Urtbeile.
Unfer Sanb unb baS angrengenbe Sbüringen
haben nab jepiger ¡Beurtbeilung auf böbftenS bulbe ©rate su rebnen.
© to c tfio ltn , 6. 3 uni. ©etreibe mürbe in lepter ©obe febr
roenigjugefübrt unb bei Si’agc gum ©onfum unb ¡Berfanb buben fo»
roobl ¡Roggen als ©afer etroaS höhere ¡Breife ergielt. ¡Roggen beute
bei fnapper 3ufubr 2 Dibr. 22 a 2 ¡Rbr. 30 Oere 43V ©bf. begablt.
S ln itp crp ctt, 8. 3uni. ©etreibe. ¡Der DJiarlt blieb für alle
©orten febr feft, ¡Breife oon ©eigen unb ¡Roggen finb felbft etroaS
gefiiegen, ¡Der Untfap mar giemlib bebeutenb. ©afer feft behauptet,
©eigen linlänb. 11% a 11% 43* 80 Ko. beg. Dioggen inlänb. fl.
8% a 6% 43t- 70 Ko. ©erfte, Dîbetnifbe 7%
62 Ko.
©afer
KömgSberger Sr. 21, bo. fbroimmenb 201/4 Sr. 4** 1000 Ko. Sem»
famen % fl. billiger. ¡RappS unb ¡Rübfen ohne Umfap.
,
Seinöl 1% fl. billiger, fl. 62% 433 128 Ko. ¡Rüböl fl. 6% a
7 billiger, Sr- 72 43t- 125 Ko.
¡Prag, 9, 3uni. ¡Die ©itterung biefer ©oche mar bem roei»
teren Sortfommen ber Selbfrüdjte äuperft günftig. 3m ©etreibe» unb
¡Brobuctengefbäfte bat nur menig SBeränberung ftattgefunben ; baS
hohe Dlflio einerfeits, unb bie Sicherungen an baS Dlerar aubererfeitS,
roaren Urfabeu einiger Sebbaftigleit auf unferen SRärtten.
©eigen für benßonfitmo etroaS höher begablt, mürbe mitßnbe
ber ©oepe megen überfpannter Surberungen ber ©ianer menig ge«
banbeit. 868 5 fl. 30 Ir., 79/848 4 fl. 50 Ir. a ä fl. — Dioggen
anbaltenb lebhaft begehrt unb bei befebränttem DluSgebot neiterbingS
etroaS angegogen. 818' 4 ft. 20 !r., 78/798^ 3 fl. 50 !r. a 4 fl. —
Sür ©afer mürben höhere ¡Breife niept beroißigt, ba bie Dloance ber»
felben früher fdfjon gu bebeutenb mar, unb foroobl ©änbler als ßko»
bucenten nod) im ¡Befipe giemlicb groper Duaiititäten finb.
DiappSfamen auf Sieferung mürbe mehr offerirt, bie Delfabri»
lauten roaren aber nicht in bet Sage, ben Dlnforberungen berDecono«
men in aßen ¡Begießungen gu entfprecbeit, unb eS bürfte fid) ein leb»
baftereS ©efdjäft barin erft mäbrettb ber ©rntegeit entroideln.
ÜWcffin a , 2. 3utti. ¡Baumöl. Umfap 1000 ©afifo biSpon.
gu 111.02—111.39 SireS 43* 100 K. ©rroartete ¡Bartieen finb gu
110.63 a 110.43 SireS offerirt. Dluf fpätere Sieferung finb 2 00
©afifo gu 103.23 a 103.18 SireS 4^ 100 K.
ä ö a ic ftc lb , 8. 3uni. ©eigen poß 2s tpeurer als lepten Svei»
tag bei giemliöp gutem ©anbei, ©erfte poß behauptet.
üanbon, 8. 3mri. (©erren KingSforb & Sap.) Dirn 2. unb
3. b. DRtS. mar baS ©etter fdPön unb brip, am 4. unb 5. regnig,
geftern unb beute fdjön.
¡Der © inb roeßte meiftentßeilS heftig aus
©O. unb © © . ¡Der ©eigenßanbel mar roäßrenb biefer ©oepe fefter
unb tpätiger, angeregt burep bie grope ©aprfdeinlicpteit eines 6 on»
tinentaltriegeS, buré ben DluSfaß ber Bufußren im Sa'nbe unb bureß
bie ©teigerung ber Sï«ngôfifdpen unb ¡öetgifdjen DRärlte. ©S mürbe
eine ©rßößung pon ls /« • D r. unb in einigen Säßen felbft meßr
realifirt. ©ier unb ba geigte man auch ¡Reigung ab ¡Ruffifcßen ©ä»
fen gu einem Dlpang Pon 1 a 2s 43t- D r. SieferungSantäufe gu ma*
epen. $er frühere ©ertß pon ©erfte pat fid) behauptet, aber ßrer
geigten bie 3 nßaber, in Solgc erheblicher Sufußren an ber Küfte unb
am ¡Blape meßr Dleigung gu pertaufen.
Sortmäßrenb grope Sufuß»
tr ,
ren pon frembem ©afer haben ben ©ertß hier um 6d a ls
gebrüdt, aber bie ©rntebrigung ift im Sanbe nicht aßgemem. 23oß»
nen bleiben rar unb eher tßeurer.
©rbfen maren roemger perrauf*
ließ unb fpmpatbifiren mit ©erfte.
SDceßl. bat tn mehreren JRartten
etroaS angegoaen unb bie Srage hier hat jtep ebenfalls gebeffert.
©eit leptem Sreitag finb 71 mit ©etreibe unb ©aat belabene
Sdjiffe an ber Küfte angefommen, nämlich ; 18 ©eigen, 23 DRaiS,
14 ©erfte, 1 ©afer, 2 ©irfe, 1 Dioggen, 2 Beuifamen unb 9 ¡Baum»
rooflfameii, non melden mit ben non ber lepten ©oepe übrig gebtiebe»
nen geftern fpät 33 gum ¡Berfauf maren, namluß: 12 ©eigen, 13
DRaiS, 5 ©erfte, 1 ©irfe, 1 Srinfamen unb 1 ¡Baumrooflfamen. ®er
iianbel mit fdmimmenben Sabungen pat eine niel beffere ©altutig an*
genommen. $ie Umfäpe maren gu einer ©rpopung ber ¡Breife von 2s
43* D r. für ©eigen unb 6d 43t- D r. fur beft conbitiomrte ©erfte
gemlicp gaßlreid, unb bie 2/enbeng beS DJtartteS ift für eine fernere
tfjerung.^ g ^ uj ren g nflliWen ¡ffietgenS roaren in biefer ©oepe
mäpig, bie non ©ommertorn ßöd)ft unbebeutenb, non frembem ©eigen
gut unb non ©erfte unb ©afer er^elUr*.
,,
5)er heutige DRarlt mar fepmad) fcefuept, ©nglifden ©eigen
nahm man gu einem Dlnang oon ls 433 uv. feit_ leptem DJiontag unb
fremben gu einer ähnlichen ©rpöpima, lebod) blieb ber Umfap be
fdiränlt. Sür ©erfte mar etroaS meßr ¿frage. ¡Boßnen unb ©rbfen
roaren im ©eriße unperänbert. ®er ©aferßanbel mar flau unb bie
unb ba mar eS mit bem Dïvtifel etroaS niebriger.
©ce= unb 3 troinbct'icl)te.
S te ttin , 11. 3uni. Saut brießteper ¡RacpricPt auS ©unber*
tanb ift bie piefige ¡Barl „3ba", ©apt. ©ube, befrachtet, um Kopien
nad Kopenhagen gu laben.
t _
$ ie piefige ¡Brigg „Sannp
lag_am 7 b. DR.
in ¡Dooer fertig, um mit erftem günftigen ©mbe nad ©unberlanb in
©ee gu geben,
S te ttin , 11. 3uni.
(¡Telegramm.) ¡Die ¡Bart ©rneftine
©epbel, ©apt. Klegin, ift am 10. glüdltd oon ¡Riga in Dlntmerpen
angetommen.
_ , _
§ e lftu ß ö r, 8. 3uni.
¡Die ¡Bart (SopermcuS, ¡Bedmann,
auS DRemel, pon©arlepool nad ©minemünbe mit Kohlen, gerietß ge»
ftern DRittag auf bem Sappen, nörblid pou Kronbuïg, an ©runb,
mürbe jebod burd Dlfftfteng eines Kämpfers DcadmittaaS i mieber flott
unb fepte, ba fie leinen ©daben genommen, beute bie ¡Weife fort.
¡Bon fübroärts paffirt geftern ^>enb 11% Ußr : DRtranba (5D.),
©tanilanb, ßeute SBormittag 8% Ußr: 51»
¡Webber (2).), Sarfen,
10% Uhr: ¡Braoo (2).), ©ote.
Kopenhagen, 8. 3uni. ®a§ ¡Dampffdiff ©nome, ¡Bote, ging
biefen SBormittag nad Seitß. ¡Baffirt ben 8.: Dl. ¡B. SRßeber, Sarfen,
pon Königsberg nad Dlntmerpen.
,
, ,
æraaoe, 7. 3uni. ¡Boni 1. btS 6. 3um tncl. mürben fot»
genbe ©dtffe oon hier au§ mit Sootien nerfeßen : 1. ©enbola,
gretiüurit ; ©leouore v, SflototD, 2li)renê ; ©rnft, Hräft ; dan§ &
©eorge, Sßiele ; ¡BenuS, ¡Bermien; «eniiS ©einnd ; ¡öranbenburg
© ottidalt; ©ßiba, ©aßaS; ©tafette, SRafdle; Dlbler, Konom ; ©uftaf
& Dlbelßeib, ©abn; Dlmanba, DRüller ; ©edtenburg, Dblend ; ©life,
DlßrenS ; Dluguft & ©buarb, ©erloff ; ¡BormärtS, ©dubbe; 4. Srau
¡¡Rarie, ¡Boß; Dftfee, ©trübing; Diaoigator, Kraß; ¡Braut, ©egner;
DRerceS, ©dmarp ; 2uSnelbe, ¡RideleS ; DlgneS, DRenp ; ¡Bürgermeifter
¡Bencarb, ©off; ¡TßetiS, 2anl ; 3;ba © a ria , ©onntag ; Sandon,
Dtiemann; ©ßarlotte, D3ranbt; ¡Bertrauen, ¡Bolbt; Dlnna, ®orotßea,
$auden>Sti; ©atforo ©tefom, ©egener.
6. Snebevife, ©orofeßer;
©ilßelmine; ©milie, ¡Branbt; Dlrcona, ©dünemann.

, 3 « ®ee anaefproeßen: Dlnna, ®ouroe§ oon ¡Borbeaur nad
Stettin am 3.3uni bei ben ©ingels burd baS ¡Terrier Sootsboot j» 1
¡B redlau, 9. 3uni. Dberpegel 13 Sup 9 3oß, Unferpeget
— Sufe 10 3oß© unb s iltfte .
3uni © d iff
©apt.
pon
nad
mit
7.®roina (%.),
Diocbfee
Dftfee
Saßp
©opernicus
¡Bedmann ©artlepool
©minemünbe Kopien
S.Dltcoline
Sopanfen
Bonbon
SBaßaft
© inb : ben 7. 3uni DlDl©., %, 8. Dl.

3ramiinaec Sifte.
©ingefommen©apt.
oon
nad
mit
$etets
©amburg
©tettin
©tüdgut
Kunbfdaft ¡Bremen
Dftfee
SBaßaft
Krumm
©tsßetß
¡Biper
—
—
©otter
¡Begefad
—
Kod
¡Bremen
—
Dffenbrüggen ©amburg ©tettin
©uano
Dlange
—
DtuSgegangen :
5. Dlnna
Kapier
©reifSroalb Bonbon
©eigen
6. ©offnung
$ u it
Seba
©eppenS
© olg
7. ©enbragt
©ißinga Königsberg ©elfgpl
¡Roggen
SBolflafiec tfin fu ß r lifte .
(©erren ©derpim & ¡Buß.)
© iran flcm o utb : © o l g a f t , ©al cpom.
6 . ©aßi« 243 ï o n i
Kopien. - ¡ I Rar i e, 3 a e g e r . ©. ©aßis 450 Sons Kopien,
S te ttin , 8. Juni.
A m tliche Course.
Zinst
Starg.-Pos. I t . 4A
___
Stett Stadt-Obl 4Í
°/o
Hamburg . . . . 6 T.
1511/2 b.
do.Börsenh.-Obl.
do............ 2 Ml, 7-S I 491/2 b.
___
do.Scbausplh.-O. 5
Amsterdam. . . 8 T.
m
m
m
141% 0.
P. Chausseeb.-0, 5
do........... 2 Mt
___
lJsd.-WolI.Kr.-O. 5
London ........ 10 T. 6
6. 211/4 b.B. Greiterihag. do..
do............. 3 Mt, 6]
Prss.Nat7Vrs.-A 4 106 B.
Paris............ 10 Ï.
—
Prss.See-Ass.-C. 4
do............. 2 Mt. 4
79%2 b. B.
Pomerania ..
4 106 B.
Bordeaux . . . , 10 T.
Union........
i IOOI/2 ß.
d o ........... 2 Mt.
—
Stett Speich.-Ä. 5
Bremen........ 8 1.
—
___
Ver.-Speich.-A.. 5
do............ 3 Mt.
___
P.Prov.-Zuckers. 5
SL Petersburg 3 W.
___
N. Stett, Zuckers. 4
Wien,.......... 8 T.
Meseher.Zuekerf.
—
de............. 2 Mt.
Bredower do...
PreussischeBank 9
___
Lomb. 91/9 °/n Walzmühl.- Act 5
9
—
___
Staats-Anleihe
4]
St.Portt-Cem.-E 4
do. neue .,
5
do.Dpt-Schlenp31
Sl.-Scliuldsch.
scnitt-A.-Ges. 5 300 B.
Prss. Präm.-Anl.
3j
do. Dampfsch.-V. i
Pomm. Pfdbriefe.
3i
—
Neue Danipfer-C. 4 94 B.
do. do.
4
—
Germania........ 4 101B.
do.RritbrK.-u.INn.
4
Vulcan.......... 4
Btt. Pomm. B.-A.
____
4
St Dmplin.-Ges. 4
—
Berl.-St.Eisenb.4
Pomerensdorter
Act. Litt A. ß.
___
4
Obern. Fabrik 4
do. Prior. IV.,,
___
4
Ohem.Ebr.-Anth. 4
—
de. do...........
___
4]
St Kraitdüng.-F.
Starg.-Pos.E.-A.
3}
Gm.Bau-G.-Anth. 5
do. Prior,........
4
3uni © difr
5 .3opanneS
©ari Dllbert
©oßtfabrt
©mbte
DRaria
DRaria ©atßarina
anneS
:ralia

Ö

— _
—
—
—
—
—
-

Todes - Anzeige.
[27791
,
©eute DRorgen um 9 Uprftarb meine innig geliebte Srau DRarie
geb. 9)1 oft, nad langen Selben, roaS id tiefbetrübt aßen tpeitnepmen«
ben
bfi0” berer
«ugeige.
J. Kockel.
. ^ « 4 i t l i O l f i l t N b C i ^ (T ils it)
¡Dampfer „Borussia", am 14. Sunt.

ftiU'Ii KÖiii^bcrg und £lblu^
Sampfer „N ordstern“ , am 14. 3uni.

Nach H a ll
„
[2780]

Kämpfer „A le xa n dra ", gegen ben 16. 3uni.
5fub. 6 h i i f t . W ribel.

[2750]

(© •Ibiun, S U ftt, iB raunébera)
A, I. Kämpfer „O rpheus“ , ©apt. Dtegefer.
Neue lfampfer-Compaguie.

ïJ io d )
( © ta b t)
lerftag,'ben
ben 14"3«ñi,
14. (juni, DRittágS
DRittag______
AArI ; , ? alnf f otr1” m
I i “ etá,“ ’m^Í22Tlerftc,0
12 Ußr.
©ajütSplap 20 9k tncl. ¡Betöftii---------«
— "©ein,
" ■ ^$edplab 10 9-k.
gung opne
[269 DJ
Neue Dampfer-Compagnie.

Von Antwerpen
merben eppebirt nach S te ttin
® amPfer
[2758]

heder’ j am 16. 3uni.
5i„ b . (S h rift, © rib e l.

Nach S t Petersburg (Stadt)
[2658]

A. I , Dam pfer „U N IO N “ , Capt. H. S truck.
Leopold Ewald.

Dlad St. P etersburg (©tabt) unb ©ronftabt: Dampfer Vesta.
„ London: Kämpfer Saxon.
„ H u ll: ¡Dampfer Humber.
„ L e ith : ¡Dampfer Dwina.
„ A m sterdam : ¡Dampfer Ondiue.
[2708]
F. IVERS.
3 tig a
labet ©nbe nädfter©ode ¡Brigg „©milie", ©apitän Säniden ©üter
Dlnmelbungen gu bißigfter S ta d t nimmt entgegen
[2644] ______ __________________________ C. L . KUhl.

Ifacli Stockholm und Riga:
©draubenbampfer Hermann, ©apt. K lo ck,
am DRittrood, ben 13. 3uni, DRorgettä.

Nach 8tolpniiiii«le:
©draubenbampfer Die E rudte. ©apt. Schultz,
am DRittrood, ben 13. 3um, SDlittagS.

Nach Memel, Tilsit ete\:
©draubenbampfer Memel - Packet, ©apt. Wendt,
_ ant ©onntag, ben 17. 3uni.
Dläßere DluSlunft bei
[27811

_____**r»scl»wit*ky & Iloft-lchter.
^ t) tu p :2 1 u c tio n .
Dienstag, den 12. d., Morgens 9 U h r, roerbe id
,
,
, „ **
p rim a 3 u c fe r*® tjru p ,
lagernb unter ©erra ©tünge, neue ©ieberei, öffentlid meiftbietenl
»«M en.
E. R lbbeck,
[2752]
uereib. © aller.
X ld * » 1 0 ,0 0 0
merben gegen gute 3 m ien auf ©edfel unb pupißarifd fidere ©ppo»
tbeten=Unterlage auf 1 bis 1% 3aßr gum 25. 3utti b. S- gefudt.
Dlud fann gu biefem ¡Termin bie ©älfte, bie anbere ©älfte gum 1. ©ep«
tember b. 3. gegaßlt merben. S e lb ftö a rle iß e r rooßen ißre Dlbreffe
unter H. C. in ber ©rpeb. b. S l. abgeben.
[2778]
¡Berantmoctlider ¡Rebacteur O t t o © o l f f in ©tettin.

Skucf unb ¡Berlag oon S- © e I i e n l a n b in ©tettin-

