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© e «i i f ct l o n >.
SSeriin, 11. Juni.
©eibft £einr. öon ©reitfcßle, ein
Ptarm, ber bie au?toärtige fßolitif bes ©rafert Pismard im
©amen unb ©roßen auf ba? Sebßaftefte befürwortet bat, ber
bie preitßifd)ett liberalen immer aufgeforbert bat, biefe Polttrt
tu unterftüßen, unb nur einen t h e ilt e ei f en Sßechfel ber
SJiinifter in Preußen forbert, eriiärt e? für ganj unmöglich,
baß ba? Stbgeorbnetenbauö ohne Slnerfennung be? S3ugetred;teS
unb ebne 3Jiinifterberanttoortu<hieit?=©eJeß irgenb eine 2tnleil)e
betoiEigen iann.
„Unb fäme", faßt er im Juni = §eft ber
„preußifcben Jahrbücher", „unb fäme je ber Sag, ba bte Ke=
gierung mitten im Kriege bon bem Sanbtage etne 2tnleihe derlangte, ebne bas Pubgetrecßt anjuertennen — e? märe eine
Prüfunq für baS ©etoiffen ber Patrioten, tote fie harter fuß
nicht benfen läßt.
Sa? © e to i f f e n ber 2Ibgeorbneten totrb
P e i n anttoorten, unb baS Polf toürbe ¡u feinen Vertretern
fteben.
© c ft e r r e i cfi.
SEßien, 8. Juni. Sie „SBiener Leitung" berbffentlicbt
ben Pßortlaut ber ben bem Defterreicbifcben Gabinete am 1.
Juni c. an bie Defterreicbifcben ©efanbtert in Part?, Sonbon
unb Petersburg abgefanbten ©eßefebe. Sie lautet:
3m Slnfcbluffe finben Sie eine Slbfönft ber ©epefde, bte nur
am 29 Ktai burd ;c. übergeben mürbe, unb mtt ber bie Kagerl., «Hegterung eingetaben wirb, fid an ben gemeinfamen Seratbungen ju be*
ttjeitigen, bie nädftenS in Paris eröffnet roerben. ©letdjettig raurbe
itnS eine äÜnlidje Ginlabung in faft ibentifeber gaffung non tc. über
geben. ©ie brei Gabinete feßen uns in Kenn.tntß, baß ber ¿roea
biefer Peratbungen roare, im Jntereffe be§ griebenS auf hplomattjdem Sßege bie fragen ber ©Ibberjogtbümer, ber Jtalientfden ©tfferens unb enblicb ber Keformen beS ©eutfdjen PunbeS ju löfen, tn
fo meit fie baS ©uropäifde ©leidgeroidt berühren föimten. ©ern
taffen mir ber ©efütnung, bie ju bem Schritte ber brei Ptädte entlaß
aeaeben bat, unfere Sinertennung roiberfabrett: Defterretcb itamentlid
legt ju grofien Pßertb auf bie SPobttbaten be? griebenS, um n id t
mit Pefriebigung auf bie Pemübutigen ju bliden, mit benen man bte
©alamitäten beS Krieges non ©uropa absumenben permebt. ¿rot}
ber an unfere SteEung ülngefi^tS ber gegenroärtigen ©oniuncturen
fid) tnüpfenben Sdjrcieriqteiten, trob ber febr natürluben ©tnroenbuugen, bie ber ©ebante einer 3ufammentretung, roeldbe berufen fern
roürbe,
bie für bie ®aiferliche jReaieruno von fepr beltcater
5iaiur finb, ju bi§cutiven, in un§ ma^rufen fönnte, lepnen tmr e§
gteidbmobi nicht ab, an jenen ¡Bemühungen $ b e itju nehmen.
SBir moEen bantit einen neuen SemeiS für bte oerfobnudien
unb uneigennützigen Vtnfidbten geben, oott benen unfere _Poltttt fortmäbrenb geleitet roirb. K ur raünfit bie iiaiferltcbe fRegterung früher
bie Suftäerung »u erhalten, ba| alle Ptäcbte bie an ber woiechrten
3ufammentretung Sbeil nehmen Jollen, gleub . ihr bereit ftnb, bovt
fein Sonberintereffe jum Kaddheil ber aUgemetnen Kühe }u oerfolgen. 3 um ©elingen be§ non ben ©abtnetten im luge gehaltenen
iVriebenSmerfe? erfdieint e» uttS unerläbliib, non norn herein feflsitfteEen, bafe oou ben ©eratbungen jebe ©ombinatton auSgeitoloffen
bleiben rnerbe, bie barauf abjielen mürbe, einem ber jetzt ju r 3 ujammentretung eingetabenen Staaten eine terrttoriaie Sergrcperurifl
ober einen SRacbtsuroaibS ju oerfebaffen. Ohne btefe oorlauftge ©urg«
fdjaft, bureb meldie ehrgeijige 3lnfprü*e befethgt merben unb melde
nur gleidbtnäbig für aUe billigen ©eretnbarungen Kaum labt, mußte
e§ uns unmöglich erfdeinen, auf einen glücEtden SuSgang ber norgefdiageuen ©erathungen
jablert. 3 ebe non mabrbaft fnebltden
©efntnungen burdjbtungene ÜJtaidt rotrb m dt anftehen, auf etne ©erpftidtung gleid ber oon mir fo eben beseidmeten emmgeben, unb bte
©abinette merben fid in biefem SaEe mtt einiger KuSftdt aut ©rfolg mit ben «Kitteln ju r ©efeitigung ber Sdmtengfetten beö «Dtomentet be(d)äftiöen tönnen. Slßit glauben, bab ote k , Jiegterung
baS ©egrünbete unfereS Verlangens nicht ju oertennen nermögen
roirb.
Ohne Rroeifel toirb fie in bemfelben ben aufridtigen äöitnfd
erbliden, ben ©onferenjen bie einzige ©afis ju fiebern, bie Süufdungen uor}ubeugen, SKifjoeritcmbniffe jtt befeitigen, enblicb beftebenbe
Kedte ju roabren unb jo ©uropa ju geftatten int Stanbe fein roirb,
begrünbete friebenSboffnungcn an bie ©röffnung ber ©erathungen
ju fnüpfen. Sobalb bie brei Kegierungen, bie un§ eingelaben haben,
tu ber Sage fein roerben, un§ bie oerlangte 3 ufiderung ju geben,
roirb fid bie Staiferl. Kegierung beeilen, burd bie ©ntfenbung eines
©eooEmädtigten nad Paris bie 3uftimmung ju befräftigen, bie fie
unter biefem Vorbehalte fdon jetzt bem ihr übermittelten Kntrage
joEt. ©§ oerftebt fid »on felbft, bafe bie oon ber Saiferi. Kegierung
gegenüber ber Kegierung beS Königs Victor ©manuel eingenommene
Stellung burd bie eoentucEe 3uftimmung Defterreid§, fid in einer
. 3 ufammentretung, bie fid mit „ber Staltenifchen ©ifferenj“ befdäftigen foE, repräfentiren ju taffen, roeber geänbert nod berfelben prälubicirt roerben fönnte. 3 tt biplomatifden ©onferenjen, bie abaebalten roerben, ehe ber Srieg jebe frühere Verbinblidfeit aufgehoben
bat, muß angenommen roerben, baß baS ©uropäifde Kedt unb bemgetnäß bie Verträge als itatürlider KuSgangSpunft bienen. 2öir ßnb
ber 9lnßdt, baß biefe ©emerfung ju feinen ßtnroitrfen Sinlaß geben
fann, fie bejeidnet binreidenb bie Haltung, bie roir einjttttebmen
haben roerben, unb roir glauben ben Ptädten ein Unterpfanb ber
uoEfommenen 2opalität unferer 3lbftd)ten ju geben, inbent roir nur
eine fjreimüthigfeit befunben, bie beiberfeitS ooEftänbig fein muß,
roenn man roiU, baß ein aufridtiger KuSgleidSuerfud in Angriff ge
nommen roerbe.
. . .

©dliehlid müffen rotr einiges ©efrentben barüber auSbrüden,
baß nidt and iw gleicher Pfeife bie Päpftlide Kegierung jur ©heil“
nähme au ©erathungen, melde bie Stalienifde ©ifferenj betreffen,
geloben roorben ijt. Siderlid fönnte bte Sage Italiens feiner Prü
fung untersogen roerben, ohne baß bie Sntereffeu bes PapfttbumS in
Slnfdlag gebradt werben. Jlbgefeben oon ben Kedtöfragen, bie roir
nod unoerfebrt erhalten feben roofien, tft bte roeltltde Souoeranetät
bes heiligen Vaters eine, roie unS bebiinfen rotll, oon aEen Kegterungen anerfannte Pbatfade. ©emttad b j ;Se. •vethgfett baS unbe»

nung stuSDntct ju geben, baß fte unfere ©emubungett mtt jenem ©egte
ber Sopalität_aufnehmen roirb, oon roeldem un§ biefelben eingegeben
mürben. SBir glauben, baß bte gegenfeitigen SteEungen beiberfeitS
flar feftgefteEt roerben müffen, faUs man n id t ©uropa unb fid felbft
i n trügerifdett Sfluftonett roiegen roill, auf baS Söagttiß bin, bte
©efabo, anftatt fie jtt perringern, aod ju erfdroeren. ©emnad glau
ben wir, bem aEgemeinen 3 «tereffe einen ©ienft jtt leifien, roenn roir
ein Verlangen formuliren unb ©rftärungen beroorrufen, bie geeignet
fein roerbett, mehr S idt in bie Situation ju bringen, ©enebtnioen ©ie to.

ß

S tallen.

Sie Vnitoort ber gtalienifden Kegierung auf bas ©in=
labungsfdeeiben ber brei neutralen Ptäcbte jur Gonferenj lautet:
fie rr Ptinifter! ©ie Vertreter ffraufreid)», ©roßbritanntcnS unb
KußlanbS bei ber-Kegierung beS fiönigS bähen beute ibentifde Koten
im Kamen ihrer betreffenben Kegierungen übemdt, um Ita lie n ein*
rnlaben, an ben ©erathungen ©hetl ju nehmen, melde in Paris m bem
Broecfe Statt finben foutert, um «uf biplomatifdem Pzege bte brei iwupt«
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fvageit ju löfen, melde 3 talien unb ©cutfdlanb mit einem nabe benot'
ftebenben Kriege bebroben. ©ie Kegierung beS Königs tritt biefen Pro*
pofitionen mit bem eifrigen ©ntgegenfommen bet, melde» bie ©ringjtdfeit ber bermaltgen Verroidlungen erbeifdt. Sie fagtumfo lieber ihre
SKitroirfung ju bem eblett Unternehmen, ber brei neutralen ©romädte
ju, als fie rceit entfernt ift, für bie Qnteieffen, oon benen fte am unmittelbarften berührt rotrb, bie Probe einer feierltdeit ©ebatte ju fürdten.
Unferer Slnfidt.uad ift es eine PfEdt für bte an beit ©onflictcn betbeitigten Kegierungen, baß bte Sdroierigfeiten, rooburd bie*
fetbeii bevoorgerufen rourben, nidjt umgangen roerben; bie äBirffam«
feit ber ©onferenjarbeit ift nur um biefen Preis geßdert. UnfererfeitS ift biefe P E idt bei ber fHavbeit ber Situation in ©ejug auf
Defterreid leidt jn erfüllen, ©er jroiefade ©egeuftanb ber jroifden
Preußen unb Defterreid oorbanbenen ©ifferenj roarb in ben Koten
bargeiegt, melde bie ©efanbten ber brei SÙÎâdjte mir mitjutbeilen bie
©eneigtbeit batten; in ©rmangeluttg oon ©runbiäbeu jur Söfnng,
melde burd eine gentinfame Uebereinfttntmung anerfannt roaren, ift
bieS roenigftenS ein KuSgangSpunft, meldet ber ©onferenj geftatten
roirb, ben ©erathungen oon oorn herein eilte erfprießlide Kidtung
ju geben, ©ie Kegierung be§ JfönigS roünfdt baju beitragen jufön*
neu, baß bie Verfammtung ber ffleooEmädtigten ber ïïîâdte für bie
Sntereffen ©eutfdlanbS günftige folgen habe.
SPaS bie ©ifferenj anbetrifft, melde feit geraumer 3 eE Oefterretd unb 3 tatien fdeibet, fo bürfte eS n id t minber uötbig fein,
bie Sade näher ju beftimmen. Von toeldem ©eftdtSpunfte auS man
fie aud betrachtet, läßt fid bod uttmöglid oerfennett, baß bie §err«
fdaft Defterreid^ übei\ Slalientfde Prooinjen jroifden Defterreid) unb
Ita lie n einen KntagoniemuS berbeifübvt, ber bie ©afis ber ©jiftenj
beiber Staaten felbft berührt; biefe Sage, melde roäbrenb geraumer
3abre eine beftänbige ©efabr für ben aEgemeinen ffneben roar, ift
nun ju einer eutfdeibenben ifrtffS gebteben.
3talieu bat fid betroffnen müffen, tint feine Unabbängigfeit jit
roabren, eS ift anbererfeitS überjeugt, baß bie tiad; Paris jufammenberufene Verfatnmlutig ju r Söftmg mitroirfen rotrb, bie, eS ift rocht
n id t ju tiibn behauptet, bereits im ©eroußtfein ©uropaS als uner
läßlich anerfannt ift.
3 d erfude Sie, §ert PHnifter, unoerjüglid oon gegenwärti
ger ©epe'de S r. ©i'ceUenj bem Pftnifier ber auSroärtigen Kngelegenbeiteu Piittbeiiung ju madett. ©enebmigen Sie tc.
(®ej.) S a m a r m o r a ,

Jn Jtalien toirb nod immer metro Polf ju ben ÏBaffen
gerufen; ein am 7. erfdieneneSSDefret orbnet bie iEiobütnacbuHg
bon nod) jehn ©ataillonen Kationalgarben an. Jn tarifer
Greifen glaubi man bereits ben JelbjugSßlan ju fennen, ber im
lebten großen Pîinifterrathe ^ujlcrenj, angenommen taäre. Sa=
nad totll man im g^üngSbiereti bie Defterretder tote -®ntter:
an ber ©ortne fteben laffcn ; ©ialbint toürbe bei Jevrara über
ben Po gehen, Kotoigo unb Pabua baffiten unb fid bireft auf
Venebig toenben, toäbtenb bas Jreicorps bon Gomo, bas bereit?
eine Portoärtsbetoegung nad Secco gemadt bat, burd ©übtßrol
unb Jriaul gleidfaEs Penebig jum Jiel nehmen toerbe, ba§
^außtcorßS unter ©aribalbt bagegen bon Pari unb Parletta.
nad) ©almatien itbergefeßt toürbe. ' ©ie KoEe ber Jtaltcnifden
glotte aber toäre bie folgenbe. ©in ©betl ber ©eemadt bliebe
bor ©arent ttnb bei Äorfu, um ben ©ingang in§ Slbriatifcbe
yjieer ju überloaden; ein anberer ©l)etl habe fid Oor Pola ju
legen, um bie Defterretdnjd)e ©eemadt ju neutralifiren; ber
britte unb §attßtti)eil enblid habe fid bireft gegen Penebig
nt ridten. ©ie Defterretder benien fid bie ©ade ettoa eben fo.
©er „Mgemeinen Jeitung“ toirb barüber bon ber Jtaiienifdjen
(Srenje beridtet: „Kls ber §außtf)laß ber Jtalienifden je=
ftungen erfd;eint Piacenja am Ufer bes Po, toeldes mit ftarfen
Pefeftigungen umgeben ift unb in einem Kriege bie Aufgabe
hat, bie ©benen piemont? fu fdüßen. ©ort i?errfd)t gegen=
toärtig ba§ betoegtefte militärtfde flehen, fo baß bie ©tabt aus=
fdließltd hon ©olbaten betoohnt ju fein fdeint. 2Ba8 ©remona
betrifft, fo befdleuntgt man jtoar ben Pan ber bortigen Stierte
auf bas eifrigfte, unb tourben erft toieber 1000 Ptann bon
Ptacenja nun Jefiungsbau bortjhin abgegeben; für ben bebor=
ftehenben gelbjug toiro jebod bie Pefeftigung beê piaßeS nidt
mehr fo toeit gebeihen, baß ©remona ettoa? SlnbereS al? einen
©tüttountt bieten tonnte.
Pologna ift namentlid toidtig toe=
gen be? riefigen Slrfenal?, toeldte? fid über eine gtäde bon
mehr al§ 70 Duabrat = Kilometern erftredt unb nad Jtalieni=
fden Angaben al? uneinnehmbar gelten fann. SBie man fieht,
braudt man bie Kräfte Jtalien? nid;t ju unteridäßen, um ju
behaupten, baß fie in Pejua auf ben Pefilz fefter piäfte fid
mit Defterreid burdau? nitft meffen tonnen. Slußer ben bter
Jeftungen be? Jahre? 1859 ftarrt jeßt ben Jtalienern eine
fortlaufenbe Sinie bon Pefeftigungen bon ben ©ebirgen grtaul?
bi? fionato unb Pe?di«oa unb um ben@arbafee entgegen, too=
bei jeber Punît benutzt ift, um $inbcrniffe 31t bereiten unb
Pertijeibiguttgen anjubringen.
Gifenbahn unb Prüden finb fo
günftig angelegt, baß bie neuere Jeftungsfunft an biefem furdt=
baren SBerte aEe ihre Kunft erfdöpft ju haben fdeint.
©a?
ertennen bie Jtaliener fo gut an, al? toir, unb ftüßen fid)bar=
auf, baß bie ©efdide Jtalien? nidt bor biefen jeftungen, fbtt*
bern auf ber £inte be? po unb an ben Küften be? Slbriatifden
Pîeere? entfdieben toerben foEen.;/
©a? Slbgeorbnetenhau? befdloß am 7. Juni, täglid gt»ei
©ißungen halten m tooEen.
Jn Korn ift bie legitttniftifde Partei in golge ber Defter=
reidtfd;en ©iege, bie bereit? borau? e?comptirt toerben, toieber
im 2luffd)tounge.
Pîfgr. Pierobe tritt an Plfgr. §obenlohe?
©teEe al? Pertheiler ber ©aben (elemosiniere) be? heiligen
Pater?, ift alfo toieber in ber Sage, täglid mit piu? IX . ju
pertehren unb ftd greunbe nad aEen ©eiten ju mad;en. Krieg
ift bie Sofung in btefen Kreifen, unb hierin begegnen fid bie
©jtreme ber Keaction unb ber Slction.
©ie Ultramontanen
träumen lebhaft bon ber £erfteEung Jtalien? unter ben ber=
triebenen gürften, bie Piaffe aber blidtmit ©pam ung auf ben
Ploment, too bie granjofen abriiden. ©er jüngere Kömifde
Slbel bagegen ift Slction, unb fogar ber ©ohn be? gürften
©oria hat Korn berlaffen, um al? „pertheibtaer be? Jtalient=
fden Paterlanbe?" gegen Defterreid tu iämpfen.
©er ältefte
©ohn be? fjerjog? ©rajioli tooEte gleidfaE? in? gelb, tourbe
aber bon fetnen ©Item feftgebalten. ©0 melbet bie „grance".
©ine Ungarifde Segton hübet fid in ben Sibbrujjen.
Jn Sleapel toerben greitoiEigen^PataiEone formirt, bie nur
gegen bie Priganten ju marfd««n haben, ©er Prinj §umbert
enblid) toirb ba? ©ommanbo be? neu 31t bilbenben fünften
(3leferbe=) Slrmeecorp? übernehmen, ba? fid au? ber 17., 18.,
19. unb 20. ©ibtfion ¿ufammenfeßen foE. ©? hat bie Slufgabe,
bie Sinie fÇforeng, Piftoja, Siborno unb 2ire«o 3U fdüßen.
©artbalbi hat an ba? ©omtté be? Polntfden greitoiEigenGorp? in ©urin folgenbeit Prief geridtet.
G a p r e r a , 28. Plai. $beure greunbe! Jcb febe bie Polnifde ©ade als bie ©ade meine? eigenen ßanbeS unb bie Polen al?
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Insertions-Preis:
für ben Kaum einer Petitjeile 2
ernte nehmen an:"
in ¡Berlin: 1 . Ketemeger, Preiteftr. ~*i 1.
in öamburg-lltona: tpaafenftein & Vogler,
in Stettin : bie Gfpebitiort.
SeeignetePtittbeilungen roerbengrat. aufgiaummen unb auf Verlangen angcmeffen bffnurut

meine Pnibet an. KtdtS befto roeniaer toürbe eS in «Betreff ber
©rndtnng einer Polntfden Segton notbroenbig fein, baß ihre einflußreidften gußrer ftd mit bem ©omitee beS Jtaliemfden- greitoilltgen©orp» oejtanbigen, ba td mtd an ihren Arbeiten nidt betbeitigen
tarnt. Jdm roerbe mtd ftet? freuen, bie braoen Söhne be? fierw@Utiariba?bi ^ 3U 9Saffenfameraben 5« haben. Stets ber Jbrige
au§ .^ abua gemelbet, baß bie Defter=
^ oi:j*bungen maden, tote am Po unb an ber ©tfd bte
©etde am totri|amften su burdfteden feien, um bie Jtaltentfdje
rbt-el en- i etben
«fäufen au laffcn
©?
S
ł |ü^ gletdjetttg am redten ©tfd= unb am linien po=
Ufer erfolgen, um fo tn jtoei ©tunben bte PolePna unter
lf l (k tt'
Mantua erfährt baffelbe Plat*, baß bte
m t ? r i ^ ’e'i0t b f fl?ße°;bn^ hat, baß aEe Päume auf IOOO
E i ^ h ^ 'f Umfm e, oon ben gort? Pampilto, Pelftore, GittabeUa, Ptefol, ©oftamana unb graffine au? aeredmet
fefn Tollen ^
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®
a? Parlament hat geftern bie Kö*
her Vermählung ber prinjefnn
TO l r n a0^ nö ° en0mme,t-
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h“uf höd^cß auf Sorb KuffeE? Slntrag eine Slbreffe an Jbre
T S T T ' Sri? baL Unt£ h a.lf . botirte, auf ©labftone? unb
©t?raelt« vtntrag,_ Jhrer Kontgltden ¿oßett eine ©rhöbuuq ber
btshertgen Jahresrente hon 3000 auf 5000 Sftr
©obann
fdrttt ba? Unrtrhaudjur Slbftimmung über bie eimeinen 3tv=
ttfej ber JE>ahlredtsbtE 21rt. 1 unb 2 tourben mit einigen
1
Ö.n T 1h a m Ä l? CT erUn0Cn “«senommen, 2lrt. 3. gurüdqefteCTt
T L bh l ? L t : T i e n m m ,± r ® evfel&e hetrifft >a8. ¡PaßlS e ih e
f
rr“" 0 J W bie Kadtfumme, an bie
baffelbe getnupft toerben folf, auf 14 Sfir. feit
Sorb ©tanie*
trug auf jurüdfteEung an; nadbem aber Prigbt erflärt bT
Vntrag fet offenbar nur barauf beredmet, bie gante PiE tn?
©toden 31t bringen, unb nad)bem ber ©daßfamlerYen
rung?-©nttourf mit großem itfe r Oertheiblgi
VÍÍÍUr im(1T ®
notre, fddtTman

feíbe tourbe aber nad längerer ©iöcufßon fdifesn^v^ i 000*
297 gegen 283 ©timmen P e r t o w f e r X b i e f ^ S o O ^
4
be^lmifteviums mit einem líabrhdft

bte na d bem ©üben gehen, SWomSsfoÇn ~ , o h n X % T ® ^
toabvung fie fernen ©tenft annehmen u tooííen erilären Ä
bte haupiftabttfden ©dßuh= unb ©ttefelrnader finb in Vnhe
theuren Jeiten' oor ein paaT S f i e n ¿m hoderen
2lrbett?lohn emgefommen unb toarten ieht
fogeren
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©tne große. 2ln3ahl frember Pferbehänb'er unb 2IrmeeSteferanten befinbet fjd gegentoärttg in ben n ö rb ltd ? ©r?f»
fdaften, um 2lniaufe ju r V usfubr nad bem Gontmenfe
maden. 2ßa? man fu d t, ift bte ©orte, toie fie hier m S ortît
fü r bie 2lrtiEerie gebraucht toirb.
©ie
ftarie, baß bte Preife um 15 bi? 20 p©t. gefttegen finb

X ä r f e i.
. . , ® ie « « t feter?burg gegangene Kum änifde ©eputation,
bte Herren Goflaforo unb Poere?co, ftnb, tote bem „K o rb " oon
bort unterm 5. J u m gefdrteben toirb, aUerbing? Pom Pcid?-Piceianjler gurften © o rtfd a io ff empfangen toovben, aber fei»
ne?toeg? al? offtcteEe ©eputtrte, fonbern al? einfade Ketfenbe
Von einer Kneriennung be? „g ü rfte n G art" ift Oorläufia nnrh
r . it in t « * • - . * « # s i“ Ä « w
be„ » S S E T I
prim enj u ^ohemoEern, ber einen P rie f 311 überbringen hatte,
tn Goijtanttnopel empfangen, aber ben P rie f n id t angenommen
©te P a d n d t, baß bte © urien am 7. b. über bie ©onau
gegangen feien, crtoeift j d
abermal? al? f a M . 2Bie ferner
berfid)ert toirb, hat ba? peter?burger Gabinct fid ganz befiimmt
gegen bie S ü rtifd e Jnterbetuton <w3gefpn>den.
*
iî<l c1rtll ô 1,1,0 KtoooiititeUee.
7
© tc ttin , 11. Juni.
Stuf Knorbnutm beS §errn Oberpraftbenten roirb bie ©ertrubtdule auf ber ßaftabie, melde fid in
rö Ä
Kadbnrfdaft beS ©boleralajareth? beftnbet, gefdloßen
*

, "h* ^ ‘’ iherg, 6. Juni.
Unfer Pabeort fängt an, fid täglid
mehr ju fuüen, pbroohl erft öte ©ootbäber eröffnet finb unb bis ju r
©rofrmmg ber eigentlichen ©eebäber nod) t4 £gge »ergeben bürften
K am w ttid treffen täglid jabtreidc gamitieu a u f ©dlefien ©adfen
unb ©resben hier ein, melde ben brohenben Kriegsgefahren ju ent
gehen fudert. Unb tn bei $bat, roo roäre eS and eintabenber als
hiev am Straube beS ÜKeereS, roo aEe? im tiefften grieben ruht roa
bie geftung mit dren fdönen ©taciS im heften grübltngSfdmud
prangt unb mdtS barauf bmbeutet, baß tmfer Vatertanb ftd eben
anidtdt tu ben blutigen Kampf ju jteben.
Vier übrigens oon ben
Pabegaften ®etb Prettofen, 2Bertbpapiere ic. ßder binterteaen unb
bepontren wtE, ber ßnbet baju auf ber. biefigen König!. PanE unb
anberroethg auf ben ftäbttfden ©e binftttuten bte hefte ©elegenbeit.
©abet ftnb bte ,®äberoobnungett btEtger als in früheren Jahren, roeit
ótele Pommerfde ©u Sbeftßer unb Gotberger Kaufteutc bie oon ihnen
[°niL l <eai [ mafeatJe bS ,i,efS-°h,1.teJ ®aberoobnungen mit K üdftdt au/
bte fdtedten ©elboerbattmffe lieber ju r Verntietbung fteEen.
ü K a n n iflfa itifte *.
SJerlm , 11, Juni.
Pejügtid beS eimäbriaen greitoiEiaen
6« m l Kmicr-granj/Kegimettt K u b o t f P e r g e V a n t f i/ort bie
„P e rl K(ontaflS>3nttmg" auS a u t b e n t t f d e r DueUe: ©er Vater
bejfelben, ßoljbanbler©. P e r ge mann erhielt am Ptontag Kad«
mittag bte K a d rid t, baß fern Sohn im ©orfe ©atroiß am P iutfturj
unb Soitnenftid boffnungStoS. barmeberliege. ©er Vater eilte fofort
bmauS unb fanb ben Sbbn im bortigen ©aßbof beroußttoS. ©in
Solbat (fern ©binirguS), ber rbtt beauffidtigen feilte unb ßd in
trunfenem Juftanbe befanb, antroortete auf bie grage be? Vater? •
ob ferne ärjtltde $ütfe Eomnte? : „Kein, unb id bleibe aud nur fo
tauge hier, b tS er t o b t t f t , r o a S b ö d f t e n S ei ne S t u n d e
b « ue,.r ? an.nr, í>r. P. fdidte fogleid fein gubrroerf nad; Köpe
rn“ '
.1®? ^tfiSte boten, burd beren Piittel ber ©obttranfe jum
” e®Ppheln ,c,m. Pag? barauf tourbe er in einem geberroaaen nad
ber iffiobnung bes Orn.
G. ~P. gefdafft.
^
"
~
........
Jener
Solbat, ber d iru r-

gtjde ©renfte.leiftete, geftanb auf Pefragen ein, baß er bem grei>
rotlltgen P. ein Portemonnaie mit (Selb unb einen gotbnnen Ktna
abgenommen hätte unb rourbe barauf oon ©rtt. G. P. unb ben beiben 2terjten ber Ptititär-Pebörbe in Köpenid überliefert ©ie Uhr
beS Kranfen rourbe £>rn. G. P. pou einem Kameraben feines Sohne«
jugefenbet. ©er.Kranfe gab bi? Sonnabenb feine Hoffnung- jur Keb

tung feines SebenS; geftern, Sonntag, erflärte febodj ber A rjt, baß
bte StobeSgefaßr jegt beteiligt fei.
i'o n b o it, 9. 3uni. Aus $nbtin wirb non einer gewaltigen,
beute SAorgen früh auSgebrocßenen feuerSbrunft tetegrapßirt. ®a§
feuer war meilenweit jtdjtbar, Sechs Atenfhen füllen babei umge*
tommen fein.
SDas erfte große Opernbaus ber bereinigten Staaten, bie Aem*
porter Acabemp of SÖiufic, ift in ber Aacßt auf Sienftag ben 22.9Aai
ein Aaub ber flammen geworben. ®aS feuer bracb faft unmittel*
bar nach Peenbigung ber Aufführung ber „3übin" an oerfcbiebenen
Stellen auS unb mehrere Umftänbe taffen über Pranbftiftung mittels
kerofene ober anberer flüffigfeiten, wetcbe bie flammen in unglaub*
lieb turjer 3 « ! über baS ganje Aiefengebäube uerbreiteten, feinen
Sweifet aufiommen. Sie anftoßenbe mebicinifcfte Acabemie mit ihren
oieUeicßt unerfegticben Sammlungen, eine Kirche, P iano*fabrif unb
anbere ©ebäube würben ebenfalls jerftört unb ber ©efammtfhaben
wirb auf minbeftenS eine fDiiUion $ beregnet, wooon 400,000 £.
auf bie Acabemp of ÜKufic unb beren 3nßalt fommen. Poti erfterer
fteben bloS bie nadteu Aiauern. Ser Pächter, ßerr Aiaregef, uerlor
bie Partituren non 86 Opern, mehr als 4000 Ansüge, eine fJJfenge
Scenerieen :c. Au dp sroei feuerleute tarnen bei bem Pranbe um.

k a n te n unb ©elbm arit.
SiSoeben*Ueberfidjt ber Preußifeßen P an! oom 7. 3uni
3m Pergleieb mit bem 23. 9Aai.
Actioa.
1) ©eprägteSSelb u.Parren 61,836,000 9k

Abnahme 252,000 9k

2) ifaffenanweifungen Pri«
oatbantnoten----- 1,832,000 „
3) SBerbfebPeftdnbe.......... 85,729,000 „
4) £ombarb=Peitänbe........ 13,404,000 „
5) Staatspapiere, oerfebieb.
forberungen u. Actioa 15,371,000 „

Zunahme 118,000
Abnahme 1,303,000
Zunahme 202,000
Sunabme 441,000

! p a ffio a .
6) Paninoten in Umlauf.-132,869,000 9k Abnahme 375.000
17,533,000
Abnahme 396.000
7) Sepcfiten=ßapUalien
8) ©utbaben ber staatSfaf«
fen, Qnftituteu. prioafc
petfonen, mit ©infcßluß
3,911,000
Suuabme 113,000
bei ©iro«PerießrS
S ie SH ucitoirfungen ber @uropatfd>en S t r if t i a u f ben
S lC o rb -n m ifa n ifcb cn iU la r tt febübert bie „Aewp. ß.=3tg" in
ihrem Pericßte oom 26. P iai als fehr bebeutenb.
©3 trat eine
panique ein, welche baS ©olbagio bis 411/«, alfo gegen oor acht
Sagen um IIV 4 u.'o, ben SiSconto non 41/*—7 °/0 in bte ßöße trieb.
Ser ©olbepport ber ¡Utocße flieg auf 11 P iill. $, 3Ait ben jwei
Seutidjen Sampfern, ber „ttitrj of Aewport" unb bem „fjulton" finb
große Senbungen f ünf-Sroanjiger nicht eingetroffen, mopl aber oia
Pofton
„Kuba", welche eine grobe gaßt Stüde brachte, bte nur
tgetlweije /»»• Selegrapß oorher angemetöet waren. Plenn nun ein
Sheil btefer Senbungen fehr fchneU jur bieffeitigen Kapitalanlage
bureß bie Diegierung jelbft unb jutn ilßeil bmch Importeurs abjor*
b irt würbe, welch legte« babei belfere 'Rechnung ju finben hoffen als
bei Aimefjen in theueren Plechfeln, fo ift boch unter Perüdfichtigung
beS bebeutenb gefolgerten Agios ber ©our» fetjr ftart gewichen. Ao*
minell ift bie Paiffe freilich flein, wohl aber bebeutenb, wenn man
t>—7 o/0 für ©ntwertgung ber Paluta ßinsugerehnet.
Aießr noch
als bie günf-3wanjiger hoben bie ©inunbaditjtger unb Sehn-Piersiget gelitten.
______________________________________

(Eoncurfe.
Ser ©oncurS ift eröffnet über baS Permögen beS kauf*
mannS unb jUempnermeifterS ©arl Satumsti ju Schlawe, Sahlungs*
einftellung 9. 3uni, Perwalter ©ansleüStrector kühn, Sermin 23.
3uni.
, „
,
t .,
S e ip jig , 12. 3um. SaS alte reitommtrte unb fehr umfang*
reiche Aawhroaaren*©efhäft ©onftantin Papa, beffen Qnhaber ©rie*
chifcher ©onful ßierfetbft ift, hat heut feine Zahlungen fuSpenbirt.
(Sei. b. P. P.*3tg.)

(Staub ber ¿aateit.
^to fto e f, 9. 2>uni, SaS feit bem 27. o. P£. eingetretene warme,
SBetter, oerbunben mit häufigen biegenfehauern, hat ben Stoggenfaaten
foweit genügt, als bie §alme bebeutenb an Sänge angenommen haben;
auf Püttelboben finb bie lehren auch recht lang. Im 6. b. Pt. fing
ber Poggen an ju blühen unb mag, wenn w ir noch einige fchöne Sage
behalten, ber ©rtrag noch mittelmäßig werben. SaS ©ewitter am
Sage oorher jog im äBeften ber Stabt oon Süben nach Porben unb
hat befonberS beiSoberan bie btoggenpflanjen tgeilweife burch ftarten
Stegen unb ¿aget niebergelegt. Ser Pletsen hebt fich unb jetgl einen
»iemlich iräftigen Plu^S. Sie Sommerfaaten haben fämmtlich ein
boffnungSooiles Infehen. Sie Oeipflanien oeripreegen guten ©rtrag.
H>eft (Ptebarbi«Piarft), 3uni. ©S fcheint fich jooiel heraus
»ufleHen, baß im Panate ber groß nur utibebeutenb gcfchabet hat.
ploß ber biappfamen hat gelitten, befonberS berjenige, welche fegon
früher einen fdjwäcgern Stanb jeigte unb fpäter gebiuget hat, bann
auch befonberS baS Probuct ber bücberungen, wogegen im Sügei*
lanbe beinahe gar feine Pefdjäbigungen ju betlagen finb. 9£aä) ben
Scgägungen oerftänbiger Oecor.omen ift jeboeg bie (Qälfte bes erwai-teteu ©rtrageS als oerloren ju betrachten.
3n goige biefer 9iacg*
richten hat swar bie Peunruhtgung ber Pertäufer |id) wieber be*
fegwiegtigt, boeg bleibt bie Haltung berfelben eine fegt fefte unb wä=
reu heute unter 61/* fl. für Diappfamen (eine Ibgeber, wägrenb b fl.
iu erretten wären. Pon Panater IHappS liegen bereits Piufter oor,
welche swar etwas ungleich, aber grobtörnig unb anfegeinenb ölreiclj
ftefa bcufteücn,
©etreibe. §afer ift gar nicht oom grofte befegäbigt worben,
bann aber foll auch felbft in ben am ftärtlten betroffenen PSeiseu*
unb SRoggenforten ber Schabe feineswegS ein fo ungeheurer fein, wie
er nach biefen Pegauptungen fein müßte. Peran.cglagt manbenfelben
auf ein Piertgeil ober felbft auf ein S ritttgeil bes gehofften ©rtrageS
— eS fehlen }ur genaueren ©onftatirung noch alle uägeren Inhalte*
rjunfte — fo ift bieS immerhin bebauerliig genug, aber faum ein
©runb ju ernften Peforgniffen für bie Seduo.g unfereS PebarfeS an
Probftoffen. lucg ber siemlicg befegäbigte PiaiS erholt fich erfreulich
unb fann berfelbe reegt wogl noch eine gute ©rnte liefern. PlaS aber
ben SBeinftod anlangt, fo finb swar bie einseinen sugefügten Perlufte
fehr betlagenswertg, bie luöficgten waren aber fo günftige, baß trog*
bem ber ©efammtertrag ber unbefegäbigt gebliebenen Päeingärten
muthmaßlicg größer werben bürfte als bie oorfagrige ©efanimt*
fechfung Ser Pertegr in ©etreibe war, obgleich unabhängig oom
biartte wägrenb ber Sauer beffelben ein ungewöhnlich ftarter. Ser
maffengaft auftretenbe Pegegr für baS Sanb oeranlaßte bie gtcfige
Speculation ebenfo wie unfere ©roß=©onfumenten su ftarler Petgdlt*
auna am ©efebäft unb !ann man ben ©ejammtoertegr in allen @at=
tunaen auf ca. 1 P till. Ptegen, oon benen je ein S ritttgeil auf
SPeisen unb PZaiS entfällt, oeranfcglagen. Sie Preife nahmen in
fholae beffen einen rapiben luffcgwuug unb ift Preisen um ca. 2o °/o,
SRoagen um megr als 40 <7?, ©erfte um 25 »/-, PtaiS unb §irfe um
mehr als 40 °/« gefüegen, wägrenb §afer nur um ca. 7 °/° ansog.

SJiac|mdE>teiu
ScBcrlin, 11. 3uni. 21tö ©e. 3Jlaj. ber Äönig am 7. b.
PltS., PiittagS um 2^2 Ugr in Pegteitung be§ gliigel=9lbju=
tanten ©rafen Segnborff nad; bem Stettiner Pagnltofe fugren,
um ein aniommenbeS £anbioegr=3legiment fu beficgtigen, tourbe
in ber unmittelbaren fRäge beS PagugofS ein Picnfcg gemerit,
ber tgeilS neben, tgeilS gtnter bem königlichen iöagen gerlief
unb einen Stod in ber £uft fegtoenfte. ©r tourbe fofort fefi=
genommen unb als ber Scgloffergefeüe g. eriannt, befanb fich
im Stabium ber Sruniengeit unb gab, naegbem er fieg einiger=
maßen ernücgtert gatte, an, er_ gäbe toeber Se. SJlajeftät er=
fannt, noeg ben nur ^toeifgännigen SBagen für einen königli*
egen gegalten; bemfelben fei er nur nacggelaufen, um feinen
|!unb, bamit er niegt übergefagren toerbe, toegsujagen.
ift
44 3agre alt unb foH bem Srunfe ergeben unb besgalb oor 10
SBotgen au8 ber j-abrif, in ber er früger befdiäftigt toorben
entlaffen fein. Sin ber fRicgtigfeit feiner Slngaben ju jtocifeln
liegt leine Peranlaffung bor.
(^äStg.)
lu S Peranlaffung ber gegentoärtigen ßolitifcgen Pergält=

niffe toirb oom „St.=Slns." ber toörtlicg folgenbe §. 68 beS
Straf gefegbud^s in (Erinnerung gebracht:
^
„©in Preuße, welker wägrenb eines gegen ben Preußifdien
Staat auSgebrocgenen kriegeS im feinblidjen $eere Sienfte nimmt
unb bte Piaffen gegen Preußen ober beffen PunbeSgeuoffeu trägt,
wirb als SanbeSoerrätger mit bem £obe beitraft.
©in Preuße, weldfer fegon früher in fremben kriegSbienften
ftaub, fall, wenn er nad; luSbrud) beS krtegeS itt betifelhen oer*
bleibt unb bte Piaffen gegen Preußen ober beffen PunbeSgeitoffeti
trägt, mit 3ucgtl)auS oon brei bis su segtt fahren beftraft werben.

PSirb feftgefteHt, baß milbentbe Umftänbe oorganben fipb, fo
tritt ©infcgließung oon brei bis su segn 3agren ein.*
®ie „Perl. Pörf.=3tg." fdgreibt: SBir gaben bisger bie
bielfacg oerbreiteten unb sum Sgeil toogt audg abfiegttieg col=
gortirten ©erüegte bon einem fidg täglicg) fteigernben Seelen=
leiben bes kaiferö bon Defterreicg ignorirt, bürfen nunmegr
aber niegt megr berfdjtoeigeit, baß faft alle Pericgte aus 2Bien
barin übereinftimmen, baß fidg oft ftunbenfang bei bem kaifer
ein 3«ftanb einftellt, ber fidg toogl nur burdg eine gu große
Slnfgannung ber ©egirnnerben erilären läßt.
©eftern tarnen gierfelbft 45 Defterreidgifcge SDeferteure
burdg, toeldge borläufig na cg ber fjeftung pofen gebracht tour=
ben. Sie Peridfte, toeldge auf ben Piittgetlungen biefer Sefer=
teure berugen, lauten in Pejiegung auf ben ¿füßanb j,e§ |n
Pögmen ftegenben Defterretdgifdgen $cereS überaus troftlog.
Ser -gungertgggus übt banaeg feine bergeerenben SCBirtungen,
bie Pergflegung ber Sruggen ift burdgtoeg überaus mangelgaft,
ja eS foü fegr biel ©runb borliegen, an ber ¿ttberläffigieit
eines Sgeilä ber Cefterrei^ifcgen Dieiterregimenter, namentlich
Ungarifdger Nationalität, ju jtoeifeln.
(P. P.=3-)
Pon berfegiebenen Seiten finb Pacgridgten gier eingetrof=
fen, toeldge eine rüdgängige Petoegung ber Defterreicgifd;en
Sruggen längs ber gansen Pögmifdjen ©ren^e melben, Db
gierbei ettoa ftrategifdge ©rünbe borliegen, ob bie borganbenen
Potgguftänbe in Pe^iegung auf bie Pergflegung ber Sruggen
baju nötgtgen ober toeldge anberen ©rünbe fonft borliegen, ba=
rüber gegen bie luffaffungen auSeinanber, boeg bürfte bie 2ln=
nagme barauS toogl im ©anjen refultiren, baß bie P5agrfcgein=
Itcgfeit eines unmittelbaren riufammenftoßeS bon Steuern ferner
rüdt.
(Perl. Pörf.=3tg.)
Sfßeigoe, 10. Sutti, älbenbs. Sreißig Stänbemitglieber
— barunter Püloto=S{otgtamg, SBiggerS, Steinde, £emger,
Sdgraber— • befdgloffen, beim probft Persmann berfammelt,
morgen SKittagS 12 llgr ben Perfug ju madjen, in ben Stän=
befaal ju gelangen. SaS Pureau ber „Sgegoer Pacgrichtcn"
toar gefdgloffen unb Solbaten befegt ba§ §auS. (2B. S . P.)
3fcet)pc, 11. 3ani, Piorgens 6 llgr. Um Ptitternadgt
tourbe ber Siegierungg = ©ommiffar £effer bom ^augtmann
b. ©ottberg arretirt unb in Pegleitung mehrerer Dfficiere uadg
Slenbsburg tranSgortirt.
@S gerrfegt große Aufregung.
Ser
©ibilablatu^ bon § offmann berließ geimlicg Sgegoe in legter
Nadgt, naegbem jeber Pertegr mit bem Statthalter igm unmög=
lieg gemacht toorben.
(PS. S. P.)
tUtiincljcu, l l . 3uni, Pormitt. Ser ©gef bes ©erceraU
ftabeS ber mobilen Sltmee, ©eneral=£ieutenant unb ©enerat=
ibjutant grgr. bon ber Sann, ift geftern Stacgt in befonberer
Senbung nadg PSien abgereift.
(PS. S. P.)

äelegraittine öcr
(Pon PSolffS telegrapgifcgem Pureau.)

© c rlin , 11. Sunt.
Sie Defterreidgifcge Pnttoort bom
9. 3uni auf bie preußifege Segefcge bom 3. b. ift geute in
Perlin übergeben, gform unb SPgalt Würben als nageju ben
©garaiter einer kriegSerflärung tragenb betrautet Sie !bbe=
rufung ber beiberfeirigen ©efanbten toirb ertoartet.
Ham burg 11. Quni. 70. Defterreicger, barunter 2 Offe
riere, finb als Duartiermadger auS Pltona eingerüdt. ©S geißt
bie Defterreidgifcge Prigabe marfd;irt um 6 Ugr über Hamburg
nadg PSilgelmSburg ab. §annooer geftattete ben Surcgpg un=
ter Penugung bet ©ifenbagnen.
SUtono, 11. guni.
©§ geißt baß £effer gegen PeberS,
nicgtS gegen preußen ju unternehmen, freigelaffen tft.
<$xanffiirt a. 5Ui„ 11. 3 uni. 3 n ber heutigen außer=
orbentlid;en PunbeStagSfigung geigte Oefterreid) an, baß preu=
ßen trog beS protefteS beS Statthalters Sruggen in §olftein
gahe einrüden taffen, unb baß ber Statthalter ©enerat b. SJ£an=
teuffei bie StegierungSgetoalt an fidg genommen gäbe. SieS fei
Prudg beS PSiener PertrageS unb bes ©afteiner probiforiumS,
toetcgeS Defterreicg bis ^ur PunbeSentfcgeibung fortbauern ^u
taffen bereit toar. Ser kaifer fei ben PunbeSgefegen treu ge=
blieben, toeldge getoaltfame Austragung eines Streites jtoifdjen
PunbeSgenoffen oerbieten. Preußen gäbe einen Act ber Setbftgüfe unternommen, toctcgem mit allen SJütteln ©ingalt ju tgun
ber Punb naeg §. 19 ber PSiener Scglußacte berufen unb ber=
gflidgtet fei. Ser Punb müffe fi^ in bie £age fegen, für ben
PunbeSfrieben unb bie innere Sidgergeit SeutjcglanbS ju for=
gen. Defterreicg beantragt bie fegteunige Plobilmacguiig beS
ganzen PunbeSgeereS, ausgenommen beS (ur preußifdgen Armee
gegörigen ©orgS.

«^>on0elöberui»tc ttiü> ©Ptrefponöcuäe««
S elegram m e ber O f t f c c ^ e it u n j.
SJittifierbaiii, 11. Suni. *) Aogaen auf Termine 1 fl. nie*
briger, fonft ift ber A la rit uureränbert unb füll.
AappS 67 £.
Aüböl /s*- §erbft 393/g fl.
Vonbon, 11. guni. *)
©iiglifcger unb fvember PSeisen ls
tgeurer feit Aconiag, bei langjcmien _ Ab)ag. ©rbfen unb §afer,
leicgte SAaare ‘hs niebriger. PSetter fcpön.
*) Angeiommeti 7 Ubr 52 Aiinuten Abenbö.
Ä lö ln , 11. guni, DtachmittagS 1 Uhr. SBetter: heiß. SBeijeu
behauptet, loco 6
15
^
gw Aoobr.
6 % 26
Aoggen feft, loco 5 % 5
^ - g u li 4 3k 19 c
Jg\
gvi Aoubr. 4
23
Aüböt matt, loco 153/i0 5%, **«- De*
tober 128/]0 9k- Seinöl feft, loco 13°/icijfk H a m b u rg , 11. guni, 1 Uhr 29 Ahn. SBeijen behauptet.
3uni*3uti 111 9k P r., ¿ u li * Sluguft 114 9k, Septbr. ■Dctober
113t|2 9k- — Äoggen niebriger, 3unt ■»>ult 76 9k, 3 u li*A u g uft
77 9k, eept.=Dctbr. 77 9k Pr. — Aüböl matt, Dctrb. 25 m it 6 ß.
?PariS, 11. 3uni, 11 Uhr 14 Almuten. Aieljl behauptet,
3uli*Auguft 56 3rö. 75 c., ©ept.*Seä. 56 3rS- 57 c. — 9iüböl matt,
3uli*Auguft 94 gr«. 50 c„ @ept.»®ecbr. u. 3an.*April 1867 9 4 3 « .
50 c.
S o n b o n , 9. guni, Aacgmittags 4 Uhr. Sdiöne« SBetter.
©otifolS 867/s. l°/o Spanier 30. Alejüaner 16t/a. 5°/0 IHuffeu 81.
Aeue Auffen 80.
SLürtifdbe Anleihe oon 1865 27'/2- 6% Perein,
Staaten
1882 es1/-,.
S te ttin , 11. guni. A iit ber Stettin * Stargarber Pahn finb
in oergangener SBoche gier eingetroffen:
122 Sffifpl. SBeijen,
208 3aß Spirituö,
42
„ Aoggen,
34 SBfp. kartoffeln,
155
„ ©erfte,
504
Aiegl,
54
„ ®afer,
254 So. ßeinfaat,
23
„ ©rbfen,
1399 ‘S ir 3int.
© e r lin , 11. 3uni. SBinb: SB. Sberrnometer früh l 5f 0r..+SBittenmg: heiß,
©ffectioer Aöeiäen blieb faft ganj oernachläffigt.
AennenSmerthe Umläge finb unS auch nicht befannt geworben. Piefe*
rung^waare, obfdion merllidg billiger angettagen, blieb ebenfalls ohne
£anbel. Aoagen jur Stelle fanb, trog ber etwas ermäßigten preife
nur fchroerfäUigen Abfag.
A u ^ im ßieferunaggefchäft herrfeßte eine
entfegieben matte Stimmung unb wiewogl, außer ber figönen SBitte*
rung, befonbere Alotioe für bie rüdgängige Preisbewegung nicht oor*
lagen, hat biefe bod» eine jiemliche AuSbehnung gehabt. Ser Schluß

war mbeß wieber feft. ©ffectioer $aferoertaufte lieg außerorbenttich
fegwer unb ©igner waren meift genätfugt, in etwa? niebrigere Preife
üd) s« fügen.
Sieferungöwaare mußte gleichfalls billiger erlaffen
werben, ©ei. 121-0 <
Si-r. Aüböi
-3 uni gefragter unb etroaö beffer
bejahlt, tonnte fich auf bte fpäteren Sermine nicht ooll im SBerthe
behaupten. Sa? ©efebäft blieb feßr befdgränft. ©piritu?, im Allge=
meinen wenig gegen feonnabenb im SBerthe oeränbert, jeigte eine eher
matte Haltung ber Preife, würbe auch nur wenig gehanbel/.
©e!
50,000 Ort.
SBeijen loco 4 0 -6 5 9k
2100 ff nadg Ouatität gefordert,
«ie
l
L° m auf 2ieferung
Alai*3uni, 3um *3uli u. 3uli«
Auguft 59'/2 9k P r., Sept.*Oct. 60 9k Pr.
c- Qr,lii0J S^ , i 0Ci 4Sd 4^ 4! S b ,** 2l,!0 S nact) D llaI- geforbett.
^ r 8 ^ . S 431/2
arü «oben bn.. 79/80ff würbe pari gegen 3uli*
Augi.ft'Sieferung getaufcht, fcgwimmenb 8i/82ff (oor bem ©anal) brachte
423/4 unb. im S a u « gegen 3uli»Auguft 1/4 Sk «ufgelb, * * 3uni u.
3uni*3uli 431/4—42^/4—43 9k bes. unb P r., 423;4 9k @b., 3uli*
« “ ?• 44I/ f r f V 43
® b- ©eptbr.*Cctbr.
441/4 -4 3 1/4 9k hes. u. ©b., 43t/2 W& Pr., Dctbr. * Aoo. W U—431/«
9k bej. — ©erfte loco 33 — 40 %
1750 ff na(ß Qualität qef
£ieferung
Sept.*Dctbr. (/w- 1800 ff) 37 9k P r. - ftafer loco
25—291/s Sk ***> 1200 ff nach Dual, geforbert, für S ile f 28—29
- 29 Sk, Säcßf. 287/s 3k, Pomm. 28lk —1k Sk bej., ¿¡n.
283/«
9k bes-, 3uni*3uli 28Vs—Vs 9k bej., 3uli=Auguft 28% - ij2 gu bes!
Sept.*Dctbr. 263/4—&/8 9k hej., Dct.»Aop. 261;2 9k S r. — ©rbfen,
kochwaare 53 — 62 Sk
2250 ff muh Dualität gef., 3ütterwaare
46 - 53 9k nah Qualität gef.
i „ _ Aüböl| loco U 9k P r., 3uni 131/2—2/s % bet.,! 3uni*3uli
12 9k bes. «• Sr., ) l 5/e Sk @b., 3ult*Aug. l l 5/s 9k P r., Septbr.*
October l l 5/i2 -V 3 Sk bes. u. P r., 111/4 Sk ©b., Qct.-Stoobr. lie /i2
9k Pr., Aoo. * ®ec. I l 6/i2 Sk P r. — Seinöl loco 12'/2 Sk Pr.
Spiritus loco ohne gaß 123/4- i 7/24 Sk
8000 u/0 bei.,
loco mit 3 aß 12Vs Sk bes-, 3uni unb 3 uni* 3 uli 123/8- V s ’ %
bes., P r. u. ©b., 3uli=Auguft 12&/8— w/24 gfy &ej. u. ©b„ 123/s Sk
P r., AugufüSept. ¡3V3- lU9k bes., Septbr. »Dct. 14—13% 9k bes.
% e r l i t t , 11. 3uni.
3onö«* unb Actien * Pörie.
Sie
Spannung, mit welher ber ©ntwidetung ber' ©reigniffe in ^olftetn,
mit 3tüafid)t auf bie ju ^eute einberufene Stänbeuerfammiung, ent*
aegengefeben rairb, fpracb fu& in einer ungemeinen, alle ©ejd)äft§ge=
biete umfaffenben Stiüe au? ®aju trat bie Peforgniß, baß bie-in
§oIftem ergriffenen Alaßregeln bie ©ntfheibung befhleunigen bürften,
infoferu n ih t oorauSsufegen fei, baß Oefterreih fih ben preußifher*
feit? getroffenen Anorbnungen fügen werbe. SBäßrenb Cefterreicgifhe
Papiere febon niebriger al? Sonnabenb eröffneten, ftagnirte bie©ou«unb @efhäf«entwidfung am ©ifenbahn * Actiemnarfte, unb erft nah
Pertauf ber erften Siertelftunbe ließen fid; überhaupt ©ourfe firiren.
rtitr bte beliebteren ©attungen erreihteü biefelben nirgenbö bag
Atoeau non Sonnabenb, in Dielen gälten aber war es fogar
namhaft niebriger, obf($on ba§ Angebot feine§rueg§ brängenb
auftrat. 3 m Perlaufe ber ©efhäfte ftellte fih inöeffen roieber
ente feftere Stimmung
ein,
woju
bem Anfheine nah ber
fortgelegt fühlbare Atangel an Alaterial mehr beigetragen hat,
als bie erft fpäter auftauhenben friebliheren ©erühte. ©efud)t unb
namhaft fteigenb waren Dberfhlefifhe 2itt. A. u. C., ferner Atedleu*
burger, Stargarb*Pofener, greiburger, kofeler, Prieg-Aeifft unb SBar
lhau*3Biener, wogegen .Oöln-Aciiibener, Pergifch*Aiärtifd)e unb Stet
tiner billiger abgegeben würben. Pon ben Panlactien erfahren preu*
ßifhe, Sähfifdie, Seipstger unb Ateininger anfeßnlihe ©ouröfteigenmgen, bte Alehrsaßt aber erlag einer m itteren Stimmung. Defter*
reidjifhe Papiere betheiligten fih an ber fhlteßlicb bie Oberhanb ge*
winnenben geftigfeit, mit $ülfe beren fie beinahe ihren legten Stänb*
punft erreihten. 3 m?tragenbe Papiere wenig oeränbert bei ftillem
©efhäft. Amerifaner ftiU. ©elbmartt unlhätig.
ÜBiener SBehfel
V4 unb V2 fteigenb, fürs 74 bes., lang 73Vs bes-, SBarfhau 64 ©b.,
Petersburg, fürs 71 Pr., lang 70 P r.
10, 3uni. ®te fefte Stimmung an nuferem ©etreibe*
marfte hat in legier Stoche angehalten, unb bei oermehrten Anläufen
ooti guten Qualitäten SBeijen unb Aoggen, woran fih fowoßl ber
©onfum , bie ßieferungen für bie Proorantämter, wie and) Aufträge
jum Perlanb beiheiligten, benen gegenüber bie ßanbsufußren unsu*
reihenb blieben, beginnen unfere ©peicberoorrätbe beijuräumen. Atan
bejahlte am Sanbrnarlte für SBeijen bis.6 9k 15 £#>, für Aoaain 4
9k -27
a 5 % eine ©rhöhung oon 5 rejp. 2 y?>. Quin Perfanb
ber ein erfreuliche AuSbehnung gewann, würbe ab hier für hiefigen
legtjährigen Aoggen 5 9k, für frans. 5% 9k angelegt, .öafec oer*
bältmäßig flau, 53/3 9k- 3m oorigen Atonat betrug bie kufuhr
rheinabwärtS i 2,111
©erfte, 10,294
$afer unb 2899
Aoggen, bie Perlabungen oon hier rheinabwärtS 28,366 «*- SBeijen
mtb 5708 W Aoggen.
®ie obigen Umftänbe riefen für beibe
Sermine unb fruhtgattungen eine burhgreifenbe Speculation her*
oor, bie kaufluft tonnte nur su roefentlih höheren Preifen befrte*
bigt werben, ©rft gegen Shluß ber SBohe beruhigte fih bie §at*
tung wieber, bocß blieb -ine ©rhößung oon 4—5
für Sßeisen be*
flehen,
3 u li 5 9k 27 ££«, ^ Aoo. 6 9k 31/2
SieferungS*
Sioggen, welher
3 u li bis 4 9k 24
unb Aoo. bis 4 9k
26 ygi gesiegelt war, brüdte fih bei suneßmenbem Angebot wieber
auf 4 9k 20 ^ 3uliu. 4 9k 24 !%>
Aoo. 3n Aüböl blieb baS
©efhäft mäßig belebt, effectioe SBaare mußte bei fhwahen Offerten
etwas hoher besaßtt werben, wäßrenb für Dctober mehr Abgeber
IV
? iarft
aie « reiie f‘ >egen oon effectio auf l5Vio % .
Auf Dctober lieferbar würben ju 13r/i0—13—l^ 9/i n 9U aebnnbelt
itoinM gut preiSßaitenb, aber füll, s« 13%0- 4 o V i n % a S e n
_ r P e te rsb u rg , 8. 3 uni. (Herren kap-ßerr & ©0.)
2 alg.
Dbgleth bte Shwanfungen am £onboner A larft bie ©efhäfte in bem
Arüfel befhränfen, fo haben w ir bocb feine roefentlidge PreiSänbelu ttg jn berthten; su Anfang ber SBohe war lma gelber ßidjttalg
f t ^ USUI mit Ao. 581/4 bei Ao.,3 ßanbgelb besohlt worben, heute
ßnb 200 fa ß Su Ao. 58 gefhloffeu worben unb ßänbler werben
immer surüdhaltenber, ba bie Porrätße in erfter ßanb fhon feßr su*
iamtnensufhmelsen anfangen. Seifentalg bleibt oßne frage, unb ift
felbft su Ao. 54 mit ßanbgelb /»*- AuguS auSgeboten; ebenfo ift
prima weißer £id)ttalg su Ao. 65 fa u flih , ohne Peadgtung su
ßnben.
; ,
Pottafhe ift oertiahläffigt unb Umfäge blieben befhränft bei
Ao. 25 für lma k’afan in loco unb Ao. 21 für bo. /« - 3 u lt mit
mit allem ©elbe oorauS. ^ Auguft wirb su Ao. 24 mit ßanbgelb
ausgeboten.
ßanföl ohne frage für’S AuSlanb ift in erfter ßanb auf
Ao. 5
3uui*3uli gehalten.
Sonnenblumenöl in loco fehlt, * * 3uni*3uli ift su Ao. 4 80
SU taufen.
Seinöl oßne frage.
Aobbentßran in loco 31t Ao. 4.20, 3uli*Aug. su Ao. 4 mit
1 31o. ßc.nbgelb fäuftihßanf. Pei ben geringen Porrätßen in loco finb Preife gans un
regelmäßig. Sie Abhinft ber Parfen 9Aitte 3uni wirb wieber beffere
SluSwaßt su mäßigen Preifen geftatten.
ßafer ift feit eintgett Stagen ftiller, er gilt 6 Pub 5/lüff Ao
5, 5 Pub 35ff Ao. 4.40, AHeS in loco.
Aoggen in loco wirb mit Ao. 6.80 a Ao. 7 nah Qual bes
unb für 115/17ff
Auguft ift Ao. 6.50 mit Ao. 2 ßatibgeib
neuerbingS bewilligt worben.
,
£° nb?" 26//4< n3/s. Slmfterbarn 128, 129. Ham
burg 233/ie, V2. Port? 271V2, 272.
? afi ee'
Stellung bes SAarfteS
blieb nuDeränbert. Aur für Pebarf war einige frage unb eS mur*
ben noUe Aiarifpretfe bejahlt; fuhftg grüne Sorten in ben Preifen
»°n 38 ,2 a 40 würben j u Derfaufen fein, boh wollen fnßaber su
bteien Preifen m ht realtftren.
Aohjudern InftloS unb flau, einige Umfäge oon Porb unb oom
Säger fanben su 1 ft. unter Aiaiwertß ftatt.
s, ju rae.-l .°,Vne dlmfag unb nur ber bringenbfte Pebarf roirb gebedt. ©efhalte Sorten finb im Preife unoeränbert.
©emürse wenig geßanbelt.
Päitcastnn feit legtem P eriht oßne Peränbenmg, einige Um*
fage gefdiahen su 45 fl. unb bleibt fo su taufen.
Sai'behölser.
Samaica-Plauhols uon Porb su empfangen su
23f4 fl. A. ©. su taufen. ©efägteS 9J(aracaibo*@elbt)oIs ift ju 23/4 fl.
A. 6. am Aiarit.
Sebertßran wenig geßanbelt, brauner 49 fl., blanter 55 bis
60 ft, notirt.

Mah 1866er Sarbellen blieb gute grage. Sn ben lebten Jagen tpar ber gang weniger günftig itnb 3nl)aber galten fth mehr
notn '9Jg J r|äel;ruc| onbon 2 SWt ■11. 55 ©b., iu rj 11. 733/4 »rief.
Hamburg tura 35. 437/io ©b., 2 ¡Kt. 34. 75 ©b. ¡Pari« 2 ¡Kt. 3o.
&b Wien 6 SB. 83 ©b. Petersburg 3 ÜRt. 120 ©b.
tfonSon, 2. 3 uni. (Herren Höbet, gatnefon & Go.) Sn*
bigo Die Declarationen für faie am 10. 3uü beginnenben 3Iuctio=
nen betragen foroeit 9620 H. Da« Quantum roirb roabrfhetnlih auf
12,100 bis 15,000 St. gebraut roerben unb eg ift in allen ©orten ein
febr befriebigenbeg Slffortiment ju erraarten. lieber ben mutbmajjlieben Ablauf ber Audionen läfct ficb ie^t burhau« fein U r te il abgebeit, eg wirb 21tle§ banon abbangen, roie ficb bie allgemeinen »er*
bctltntffe bi§ babin gestaltet haben roerben.
Gocbenille. Pott am 6. in Slitction offerirten 822 ©er. tourben 373 ©er. mit einem Pbfcblag uott 2d a 3d oeriauft. Jener.
Siioer 3s a 3s 2d, Jener. 3acct- 3s a 3s 3d, ¡ponb. Stlner, gut
3s 7d a 3s 10, £>onb. 3acct., neue Grnte 3s 8d a 3s lOd.
Salpeter in uermebrter Frage.
Pengal 7 big %lk °/o mefr.
83p 6d a 24s.
Jalg.
Der oerbältnifnnäjrig niebrige » ra g non loco P. 6.
bat biefe SBodje bie ilufmertfamfeit ber Gonjumenten auf ficb geao«
gen, roelcbe bie günftige ©elegenbeü, ficb für ihren iünftigen Pebarf
än beeten, uielfältig benupt haben.
Der ¡Kartt rourbe burdi bie)e
Operationen feit »orgeftern um 6d gebeffert unb roerben biefelbeit
rouhrfibeinticb sur weiteren golge haben, bah Preife auf einige Seit
auf Unfoften uon fpäteren Operationen unterftüpt roerben.
Spätere
Jermine roerben aber augenblidlicb in golge beg ©cbeiterng ber Gottferenä'Slugficbten uon neuem begünftigt, unb halten mit loco Pretfen
©dbritt. SBir fcbliehen loco 3). G. 42s 6d, guli'Dec. 43s, Dct.-Dec.
4Gs 6d. ©elanbet biefe ¡Boche 3190 g., abgeliefert 1830 g .
heu
tiger Porrath 59,512 g.
Palmöl ruhig ju 40s rür la Sago«.
3« luctton aufgefteUte
330 g jj. Slccraartige« Oel rourben jurüctgejogeu.
Umfäbe in Siner«
pool befchränften ficb auf beit Detail*@ebraucb.
Gocosmihöl.
G« fanben non God)tn-Del in Dihofteit einige
Umfäfee ju unueränberten Preifen ftatt.
Geplon-Del bebingt 45s a
45s tid, Doh muhten in Puction offerirte 98 g. guter thetlroeife etroag
grauer Qualität fämmtlih aurüdgejogen roerben.
Peinöl in £>utt. Preife behaupteten ficb roäbrenb ber erften
4 Jage b. SB. auf 34s öd loco unb 36s Dctbr.-Decbr. Der 3lvttfel
ift aber feit geftern flauer a 34s 3d loco, 34s 9d guni unb 35s üd
guli*Decbr.
Dlinenöl etroag fefter unb Plogabore auf 52 £ gehalten, rooju
Umfäfee aber fehr befebräntt roaren. ©aHtpoli unoeränbert 60 £..
Petroleum. Pennfplnan. raff, roirb a 2s 2d notirt bei abnebmenber grage. Der jefeige Porrath beträgt 13,954 gäffer raff,
gegen 3151 gaff, im u. g.
„/ , ,
^
Gourfe. öamburg 3 PU. 13. 9 a 9V4- 3tmfterbam 3 PU.
11. 191/2 a ta parig 3 PU. 25. 421/2 a 471/2- '-Bien 3 PU. 13.
50a 14..

JöoUbericpte.

fJJofcn, l i . guni, 12 Uhr 30 Ptin. Pei betn heute begon
nenen SBoUmarfte betrug bie Sufuhr 14,000
Die SBäfcben finb
faft burchroeg gut.
Pig fehl finb 6- big 8000 <§* oertauft.
Der
itbfcblaa im Preife gegen bag Porjahr beträgt für bie beiten SBäfcben
'0 big 15 %
P ur bag Sluslanb tritt atg Staufer auf, roährenb bie
einbeimifche gnbuftrie fich »ottftänbtg unthättg »erhält.
(Jet. ber Perl, »or|.-3tg.)

graditbcciclite.
Stönig«berg, 10. guni. (£>err Mob. Hiepenftüber.) Schiffe
bleiben fehr titapp, jeboeb finb bet bem bureb bie ©etbirifis febr ftart
beeinträchtigten ©efebäft graebten unoeränbert geblieben, ©efhlofien
rourbe für Soco-Scbiffe 3s 3d Cfttüfte Gnglanb«, 3s 6d Sonbon, 2s
td birect girtl) of gortl), /£*- 5uU U SBeiaen, 19s
Jon. ßnodbett,
14s öd fr* Jon Oeltucben Oftlüfte ©cbottlanbg, grg. 50 Dünfircbeit,
M 20 ülntroerpen ■*>*■ 2400 Stilo SBeiaen. kleinere Schiffe behängen
hP o h 12
Jo. Dioggen nach Dfinorrocgen u. Pergen $ » o . % 4%
hersogtbümer m g-Pco. % 5. ©olbenburg, Dampffracbteu flau:
3s öd h ü ll unb Sonbon, 4s ülntroerpen, 4s 3d Dünfiröben. Pon ben
in ben lebten Jagen non Portnegen angefommenen ca. 10 Schiffen
muhten 4 Schiffe roieber mit ben eingekochten Labungen in See geben,
weil biefelben hier nur mit groben Opfern hätten realiftrt roerben
fönnen.

Angekommeuell nnd abgetaneren« Schiffe.
Anchan
Juni EUgeurvalde
von Bertha Auguste, Prohn
Minna, Becker
do.
■........... Carl" Julius, Grauzow Memel
4.
-----do.
6.51aria, Krätt
Stolpmünde Bertha, Haussen
Johannes, Scharrenberg
do.
Johanna Sophia, Sellin
do.
Wilhelm Heinrich, Schwerdtfeger
Alwine, Prahm
do.
Stettin
rölaria, Pommeresch
Kopenhagen
Minerva, Kittner
Regina Friedericke, Lankhotf do,
do.
Sebaldus, Ebert
Kiel Julius, Daus
do.
Vorwärts, ßehlow
Die Schwalbe, Wolter Stralsund
do.
Maria,
5.
Baron Barnekow, Bendt
do. Zielke
Schleswig
, ,Venus, Rathke
do. y.Heilmann, Person
Kopenhagen
Maria, Brandhoff
do. , Wilhelmine, Ewert
Flensburg
Caroline, Kipp
Kopenhagen Helene, Albrecht
Jerdina, Pocatis,
Stettin
do.
Auua Catharina, Köning
Jupiter, Trambourg
do.
Anclam
■ Zwei Geschwister, Krüger
Stettin
Zwei Geschwister, Madsen Stettin Maria, Waltner
Flensburg
do. 1 Endragt, Schmidt
Wilhelminę, Scharping
do. i Drie IjtbrcederJ Löffler
Kiel
Ariel, Ncumanu
Pillauj Adelheid, Hernowsky
Lübeck
Wilhelm, Stein
Rffinne
nach
Nestvid, Sorth
Greiiswald 4.Martin, Petersen
Kiel
Johannes, Schwarz
Stettin1 Freundschaft, Behnke
Kopenhagen
Ö.Gito, Schmekelj
Kopenhagen1 Louise, Witt
Barth
Vertrauen, Knop
do. ö.Maria, llansen
Kopenhagen
Gubba, Müller
do. I Maria, Krätt
Rügenwalde
Triton, Strömberg
Stettin, Alwine, Pahm
do.
lO.Johauna Sophia, Gribbel
Kiel Johanna Sophie, Seilin
do.
Amanda, Kreutzteldt
nach! Johanna Caroline, Larssen Neustadt
Stettin 6.Theodora, Schwarz
Kopenhagen
4.Emilie, Missmann
do. 7.Bertha, Benzien
¡Stettin
Anna, Vanselow
do. | Martha, Kopeke
do.
Johanna Louise, Beese
Kopenhagen Tre Gebrödcr, Buss
London
Minna, Brandhoff
Stralsund
Wasserstand: 8 F.
Cito, Wesenberg
Stettin Juni Warnemünde
von
Emilie, Mann
Flensburg 7,Hortensia, Valentin
Nyborg
8.51aria Dorothea, Beguhl
Vereinigung, Caspersen Kopenhagen Neptunus, van Gorkurn Rendsburg
Johanna, Clauseu
do.
Ryborgsmiuoe, Woy
do.
do. 8.51aria älargarctha, Rasmussen Nystädt
Adam, Rassmusseu
Stettin Juoi A rchangel
von
Elise Emilie, Rades
von 7.Neptun, Niejahr
London
Juni Stolpmlinde
Anclam Odin, Andreis
do.
7.Jobanna, Markarth
Alles wohl.
do.
Gustav, Köhlerj
Stettin Juni Bremerhaven
von
Anna, Fernau
Riga
do. 8.Merrimac, Grünwaldt
Ferdinande, Bagemühl
do.
Ida, Weiss^
S te ttin e r Hafen.
Juni
Angrekommen
von Emanuel, Dammann telrsburg ll.Aries, Ahrend
Hamburg ll.Ilendrika, Meyer Groningen 12U.M.
Caroline, Niemann
Sonderburg! Alida Adriana, Kramer do.
Union (SD), Struck _ _ Petersburg: Albatros, Stöwhaase Schweden Ahgegangen nach Swinemünde: Jacoba Hendrika, Portema
j uui
bestim m t
nach
Holland lO.Catharina, Saugesen Randcrs 6U.M. Jacoba Catharina, Gettes do. Polymede, Lungby
London - 12.Couricr, Mohr
Frankreich 6U.M.
11. Juni Abends Wind: 0. Wasserstand 1 F. 3 Z.
Telegramm der Ostsee-Zeitnng.
In Swinemünde an gekommene Schiffe.
40
A
T
«ni>
,1 K
Revier 1
14
F.
j. j mii 6 U. 42 M. Nachm.
von Uaitior
Falster, Nielsen
Sunderland Wind: NW.
Heinrich Robert, Borgwardt Hamburg 1 Dampfer in Sicht.
Hoffnung, Jäger
Jasmund Strom eingehend.
Bertha, Ahrens
Flensburg
W ind und W etter.
11 Juni
Bar. in Par. Lin. Temp, R.
bedeekt.
lg! SU. Haparanda 335,8
4,0 S.
schwach
heiter.
- - Petersburg 337,3
8,2 still

- Riga,
- Stockholm
- Skudesnäs
öü. 5Iemel
7Ü. Königsberg
8Ö. Danzig
7U. Cöslm
60. Stettin
6U. Breslau
6Ü. Köln
6U. Ratibor

337.5
336.7
334.5
337,1
337.5
338.0
337.0
338,4
330,9
335.8
329,7

11,4 NO.
10,1 SSO.
10,0 SW.

12,2

13.6
13,3
13.2
14.7
13.2
17,0

so.

W.
NW.
still
NO.
W.
SW.

11.8

s.

schwach
massig
schwach
s. schwach
schwach
stark
schwach
s. schwach
schwach
schwach

bedeckt, Regen,
bedeckt,
sehr bedeckt,
trübe,
bedeckt,
bedeckt,
trübe,
gheiter.
Sonnenblickc.
heiter,
halb heiter.

®ee= uttö Strombcridite.

A>aniburfl, 9. 3 uni DaS Hamburger fpoftbampffebiff ¡,©ev«
matiia", ©blev§, non ber 2inte ber §amburg>2(meri{anifcben Bactet*
fabrt«2lctien>@efellfcbaft, ging am 9. Sunt non Hamburg nia South
ampton nach Steroport ab.
i> e lfin ß b r, 8. 3uni.
(Sperren 23orrie4 & ©0.)
3n ben
§afen cingefommcn: Qacbt Glife, ßberbarb, uon Stettin mit 9toggen. 23on fübiuärtS paffirt geftern Sttienb llV a Ulir 3Jtiranba (D),
Stanilanb, beute fBormittag 83/4 Ubr 31.
fRcbber (D), fiatjen,
103/4 Ubr »rano (D), Sole,
fßon norbroärtö paffirt geftern fflad);
mittag ä‘ /2 Ubr Slio (2>), flJiafoit, Dän. »rigg Gereg, Breufe. » a r!
M 7 (Souife Gbarlotte, hänfen), ©cbooner glora, ®obn, ©aleaö
ÜUeranbrine, Jtübrt, SJlecfl. ©cbooner M 77, Gngt. iBrigg Salti);
beute fßormittag fRreu|. »arfg iBauline, SKufib, j K 99 (Soli Deo
©loria, fBtenanbt (?), »rigg mit Signal G © in rotber glagge.
Stuf ber Mbebe angefommen Hkeujj. Sörigg Goutier, »ict, non Strafunb nach ileitb- fBinb 3t. j. SB., leidjte iörieS. Jbernt. +- 14‘ /20.:
— 9. 3uni.
SBon norbroärtS paffirt, geftern 3iadjmittag
fVinnl. Söarl 3ulie; »reu&. SBrigg © 3t M 1 (Glifabetb, tr ä ft) ;
beute SBormittag: 9torro. SBoHfdjiff ¡8. D. fDtetcatf; SBartS Gfjriftiane
aug Joegberg; ©öberbanen aug 3lrenbal ; 3ltbatroR au§ Slrenbal;
giora aug Drammen; »rigg Gmanuet auS Drammen; fßreufeifebe
SBrigg © 'Jt M ' 26 (G arl, Goert); §oliteinifd)er .©cbooner
©ermanta, SDteperi; £)ännon. ©<booner3)taria, SReterg; ©cboonergaUioten Meuscte, fyreefe; Sba & SReter, 3lrnolb: Dlbenb. ©cbooner
Gbriftine, Hobler; ^ollänb. Huff Sobanna Gatbarina, nan SBeen;
g/rana. »rtgg Ingeligue.
SBon fübroärtg pafftrt, geftern 9tacbmittag: fDtecfl. SBrigg SJkmlt,
SBietfdjoro, Horff, Sübecfer SBrigg ¿te 5 (neueg ©cb,ff), Gngt. SBrigg
3ane S e ifirt aug ^artlepool; 3 U br: ©nome (D), SRole; 3tbenbS
71/2 U br: Gagle (D), SBrigglegroortb; 8'k Ubr SBuba (D.J, fiarofon;
beute früh 4 Ubr Ginilie (D.), SPreuR, S|Jomm, SBrigg Jitanta, Jürclg,
©oÜänb. Muff SDiettina, 3äcoba, Dpien. SBinb: flJtorgeng füll, fHtit*
tagg 3t. leichte SBrieg, söarom. .<8. 3I/2, Jberm. + 17“ 3t.

Steittner A3bcrbaum=iSiftc.
Gmpfänger
3uni non
Schiffer
ll.fyia n tfu rt a.D.SBanaie 3)tarcufe & 3)taafe
Spiod
SB'iebemanti 31. ¡p. Sauber
—
Hiob
G. Sienert
5reienroalbe Hinge
3. Quiftorp & Go
Säderid
¿ebmann

mit
©erfte
¡Roggen

24
49
50
5
©erfte
42
SBeijett
©erfte
3
3int
3t. Scheele & Go. 850
Jiefee
SBreglau
30 SB. btoggen
©dileugner Orbre
Qbornid
27
SBeijen
iöellincben SB. fltegelin ¡Q. Detbloff
28
ff. ¡Kegelin
73
Grbfen
___
3- ©ebrooloro
©reifenbagenSubroro

igtettiner Unterbaum -iiiftc.

Straliunb SBüting
—
SBeibemanu
3tnclam
Scbmibt

Í». SBeinreicb
80
—
78
3- Quiftorp & Go. 45

¡pafer
¡Roggen

9teufiabt=@bec6»oaiber (Saual-itifte.
3uni
Schiffer
non
nach
9,@etfcbfe Qbornid ¡Berlin
SBubin
Stettin
—
©ebufter
—
—
Derltn
3lnctam
—

non
mit
Haifer
41 SB. ¡Roggen
SPerl&3Reperi01 „ ¡pafer
©dbütt
1800 ‘¿fr SJtebt
'JDteblborn 131 SB. .pafer

Sirombcrger 6anol=Uifte.
S irom berflr 8. 3uni. SPafftrt am 5. 3 u n i: Schiffer Jrappe
mit 41 SB. ¡Koggen oon Söromberg nach ¡Berlin, fjanfdje mit 50 ¡19.
¡Koggen oon SÜHocIaioef nach Stettin.
3lm 6.: Schiffer SBeber mit 55 SB. 9toggen non ¡Plod ltadj
SBerlin.
3tm 7.: Schiffer ^.Schulje mit 45SB. ¡Roggen non ¡Plod nach
¡Berlin. Schulje mit 50 SB. ¡Roggen bo, 31. ©chuls mit 53 SB. ¡Rog
gen non Jhorn nach ¡Berlin. 3 eW te mit 50 SB. ¡Roggen bo, ¡Buchholl mit 40 ¡B. ¡Roggen non SBrotnberg nach Stettin.

Sinittemünber

CfhtfuRr = Sifte.

fffta a : H e r m a n n (SD.), H l o d . (3lbr. sprofdiroibfp & i>ofrichter.)
8 ©ünther, SBehrenb & Go. 76^ %. S^roeinej^mata, 160 Söuube
panf. iiSrofchrotfefp & £>ofn<pter 2o g. Schroeinefcpmala, 35 Goüt
öettfebern unb Daunen, 1 3- ßef. ©ebärrae, 2 ¡Ballen Horten.
- - 2o y . ©cbroeinefchmaia
SB. §elm 19 bo.
¡Dtüller &
100 53b. hatten.
§.
1
iRanufacturrcaaren, 1 ^ifte
«Proben ’ 1 F. ¡Bagenjihmtere, 1 Hifte ¡Paffagier-Gffectett.
3lob.
f i i f e l Getto Flach«. ¡Rnb- ©olbbed 109 SBb. SJiatten. 3lb.
3lm*berg 30 SButtöe $>anf. 31. Gngelbrecht 40 SBb. Ochjenhäute,
8 SBb. Hühhäute.
0 . Hübnemann 2 Hft, SBlechroaaren, 2 Golli
S to rfh o i< u :n t2 li i ’f i t (SD.), ¡Br e i bf p r e c he r .
(Slbreffe ¡Profchrotpfp & $ofrichter.) SBiefenbütter & SBanbel 2 Hft. SRobthen.
3 . pilbebranbt 2 Hft. ¡Punfcb- ©ebreper & Go. , 1 «erfetoffer.
2. SJianaffe fr. 4 Gotti ©äde. ,J5ampfmühlen*3lctten-©efeUjü,aft
15 bo Scbiffgrecbnung 1 ¡Partie ¡Brenn- unb Siuhbnlig ictp ca ftie : » a 11 a i t I o n (© $.), © u n n. L3tbr“ ®. ¡Kehler.]
31 & F. 3tabm Stadbf. 1 Hebung Hohlen,
f i u l l : S t i e r a n b r a (© $.), » l e d e r t . (Slbr. ¡Rub. Gbr. ©ribel.)
? (SBirb erroartet). ^ Vion 3R. Gobn & Go. 1 SBll. SBotten- unö
SBaumrootlen-SBaaren, I » f SBoUen-Stoffe. Sd)reper & Go. l
SBll. SBottengarn, 2 Safe SRefftngblech, 4 gafe ©tablbtecb, 1 » ll.
SBotlengarn.
31. S>ohfelb L » “ • Jroift.
G. ¡Hübenburg 1 bo.,
3 Hörbe Fapance, 14 Hft. SRaf^mentbeile, 1 Hüte Gutta ¡Percharoaaret 1 P atte' Gifen/ J4 Faß, 38 |b e . Stahl.
8. W a t
1 Hifte © chmirgettetneroanb, 3 H|t„ 4 Fafe Huratnuarcn, 76 &U.
u 74 Fab ¡Röhren, 5 etferne Hürbeln unb Schäfte, 13 Süb.
Stabt, 2 SBb. Gifen, 20 SBb. »anbeifen, 1«5 ¡platten, 1550 Jafein Giien, 18 ¡Räber, 20 gaffet ¡Boray, 2 Hilten ©tablbratl).
©. ßevebe & Go. 6 Golli SJtafchinentheile. Orbre 220
Jong Hohlen. 2. Groalb 2 » ll. Jeppidjtucb, 2 Hit. Stoffe.
Schütt & Ihren« 2 Fäff. epemtfehe pabritate, ¡permann &S6eü*
nehmer 2 ¡811. ¡Bottengarn, J ? » ll. Qftrnb. »auwolle, 15 »II.
Slmeritaniiche »aumroolle. ©unther, »ehrenb & Go. 1 »allen
unb 2 Hiften SBottengarn. »i- »icrbadi 2 Golli SBoHentnaaren.
»rüget & Hraufe 1 F- Huratnaaren.
Jh. Sinbenberg 11 » b ,
4 Stg. Stahl. ©. G. ¡Weifter« Söhne 1 gaff unb 1 Hft. Hur$roaaren, 1 » II. fpanfgarn. S«Itug Frih 5 Sinter unb Stode.
¡Rub. Scheele 34 SBb. ¡Röhren, 1 Hft. Gifenroaaren, 1 Hft. Hura«
roaren. SDteper £>. »ertiner 42 »b. Stahl, 14 ¡Platten Gifen.
¡R. ¡Ribbed 1 g . Huratnaaren. Sehmann & Schreiber 2 g. unö
1 Hft. bo.
31. ¡Reimer & Go. 1 g. bo.
»raufeinetter & Go.
1 bo. ©. F- Hanjoro 1 g. unb 1 Hft. bo, 3 ¡Pad Kägel, 4»b.
Sdjaufeln. Schitibler & ÜRühell 1 H)t. Gifenroaaren.

45 am bureen 3t f f ecur a n a ^ v ä mien f n t © iitc r.
(Für SBerficbetungen mit ber Glaufel: „M u r fü r S e e g e f a b t , .)
H a m b u rg , 8. 3unt.
»ei »erficberungen auf Gb«co, für ©alt- ober ©etreibe-Sabungen tc.
im Merbältnifs höhere ¡Prämie.
•/»
SBon ober nach H a m b u r g , ber pftfee bt« Stettin............ j’/s-'/-*
„
„
„
„
Höntggberg, Danatg................ a/a. 5/a
„
„
„ £ ü b e d , Hönigäberg, D anjig..................... [/2-3/s
„ ¡Roftod, SBi «t n a r u. S t e t t i n nach ¡pollanb, »elg. “/8
„
„
„
„
u
K Frantr. SBeftf. 3k
„
„
„
„
u
„ Cft-Gnglanb.. 5/s [li
„ » e r g e n unb D r o n t b e i t n nach ber Dftiee
ak<]
„ ¡Ri ga unb S t . P e t e r s b u r g nah © tettin............. */a. a/s

8eianniimiö)unji.
öcrlin=Sicttiner ^ifenMJttj
Die Sählnna ber am erften 3utt c. fälligen Sin«
fen auf unfere Sprioritätg-Dbtigationen I. Gmiffton ge
gen Ginlöfung be? Goupong ¿te 12 ber II I. Serie unb
auf unfere SPrioritätg-Qbltgationen, IV . Gmiffton gegen
Ginlöfung beg Goupong M 9 ber I. Serie erfolgt
h ie r bei u n fe re r Jpauptfaffe uont erften 3 u U
c. ab unb in SBerlin 00m &. bi« in c l. 7. 3 u l ic .
in unferent bortigen Csntpfangögebäube, Sltorm itta g « non 8 'bi« i S U p r ; aud) roerben in biefen
Jerminen bie nach unferer ¡Betanntmachung nom 7. Fe
bruar c. aufgerufeneit, auggeloofeten ¡Prioritäts-Obliga
tionen I. Gmijfion unb bie noch gültigen ginSfcheine
aug früheren Sablunggterminen realifirt.
3n ben obigen Jerminen roirb ferner mgletch auf ben Gouporc
M 12 ber SPrioritätgobligationen I. Gmiffton bie IV , Serie ber
3ing-Goitpong ju biefen SPrioritätgobligationen auggegeben roer
ben. — Gg ift baber mit ben Goupong jw 12 ber SPrioritätg-Dbliabtionen I. Gmiffton bei ber ¡Präfentation ein befonbereg nad» ber
fRummerfolge ber Obligationen aufgefteUteS unb mit 97amengunter«
fdirift unb SBobnunggangabe beg ¡Präientanten nerfebeneg 2)eraeicbuife, roelcbeg bie Stüdtjabl, ben SBertb, bie Serie unb bie ben ¡8erialltermin beseiebnenbe Stummer ber Goupong, foroie bie Quittung
über bie geroärtigte 3ablung unb über ben Gmpfang ber neuen Se
rie ber 3 in3-GouP<mg enthält, einaureichen, roogegen ben Goupong
ber Obligationen IV . Gmiffton unb ben 3iti§id)etnen aug früheren
Sablungsterminen eine mit Quittung, Stameng-Unteridlriit unb äBohnunggangabe beg ¡Präfentanten nerfehene Stadiroeiiung, aug roelcfier
bie Stüdaabl, ber SBertb, bie Serie unb bie ben SBerfaDtermiu beSeidmenbe Stummer ber Goupong au erjeben, beijufügen ift.
Da bie 3äblung ber Stufen in ¡Berlin bur<$ unferen fpauptHaffen-iRenbanten perfönlich beroirft roeroeu muh, fo fanit roährenb
ber bortigen 3ahBnggtage h i e r eine Singaahlung unb Slusbänbt«
bttng ber neuen 3ingfd)etne n t d) t ftattfinben.
S te ttin , ben 8. 3unt 1866.
2Da« D rircctortum
ber aS critn * S te ttin e r (gifenbaljn = © efeU fchart,
[2782]
F re tz d o ril.
Zeuke.
Stein.

T ö c fo n n tm o d iiu ig .

cJkrriii=8icttiiicr (StlenCaliii.
Die roährenb ber btegfährigen SBoHmaritlaeit
über unfere ¡Bapn nach ¡Berlin ober Stettin gehenbe
gLSßoUe roerben mir, rote in früheren 3abren, oon unfe«
[rem ¡Berliner refp. Stettiner »abnbofe burch unter
¡RoHfuhrroerf nach bem ¡Beftimmunggorte beförbern
laffen, rcenn unferen ©üterejpebittonen big aur 3ln«
tunft ber ¡Bolle Seiteng ber Gmpfänger leine anbere Digpofition er*
tbeilt ift.
Dag an aablenbe 3tollgelb beträgt 1 9p>
gw-; ift &ie
¡Bolle aber aunäcbft an einer ¡Baage unb bann erft nach bem ¿ager«
plafee au fahren, fo ftnö 2
¡Rollgelb ^
mr au entrichten.
Unfere ©ütereypebitiouen tonnen nur folcbe ¡Boüe aur ¡Ber*
fenbung annehmen, roelcbe bereits gemarlt, geroogen unb mit einem
oollftänbig auggefüllten Frachtbriefe netfehen ift.
S te ttin , ben !. 3uni 1866.
[2657]
® ir c c to iiu m
Der J 'e rlin -S te ttin c n © ife n b a h n -© c fe U fd ja ft.
F retzdorff. Zeuke. Stein.

[¿683]
^ u n c u rg ^ ro ffn u n n .
S on ¡gliche« M rei«=©cricht z« S te ttin ,
aibrheilung für Ginil-SProcefj-Sadjen,
ben 4. 3uni 1866, SBormittagg 11 Uhr.
Heber baS »ermögen beg putmadjerg Jean Arsen Cana, in
ytrma: J. A. Canu au ©tettin ift ber gemeine Goncur« eröffnet
rooroeu.
3um einftroeiligen »erroalter ber SDlaffe ift bet Haufmann
SB. ¡Dieter au Stettin beftellt.
. . 2)>e ©laubiger be« ©emeinfhulbnerg roerben aufgeforbert,
in betn

auf ben 1 6 , 3 u n i 1 8 6 6 , SSJiittagS l * Uhr,
in unferem ©erichtglocate, Jermiiig.aimmer ^ 1 2 , por bem Gommif«
nuffar, Hreigridjter SBeinreicb, anberaumten Jermin ihre Gttiärungen
unb SBorfcpläge über bie »eibehalhtng biefe« »erroalter« ober bie
»eftellung eines anberen einftroeiligen »erroalter« abjugebeit.
1
2Uien, roelcbe oon bem ©emeinfcbulbner eiroag an ©flb
¡Papieren ober anberen Sachen in »efth ober ©eroabrfam haben,
ober roelcbe an ihn etroag oerichulben, roirb aufgegeben, nichts an ben«
leiben au oetr.bfolgen ober au jableii, oielmebr oon bem »efiß ber
Gegenftänbe

v

m

,

bi« jum 4 . 3 u li 1 8 6 6 einfcblieülid)

bem ©ertcht ober bem SBerroalter ber ¡Waffe Slnjeige ju machen
unb 31De« mit »orbehalt ihrer etroaigen ¡Red)te ebenbahin jur Gon»
curSmaffe abautiefern.
»fanbinbaber unb anbere mit benfelben
gletdjberehtigte ©laubiger be« ©emeinfchulbner« haben non ben in
ihrem »efth befmblidjen »fanbftüdcn nur Slnaeige au mähen.
Sugleih roerben alle Diejenigen, roelcbe an bie iliaffe Sinfprühe als GoncuiSgläubiger madien roollen, htetburh aufgeforbert
ihre Ülnfpruhe, btejelben mögen bereit« rehtShangtg fein ober nidt!
mit bem bafiir »erlangten »orredbte
.
. b i « aura 4. 3 u l i 4866 e i n f h l i e h l i h
o»
)CQtiftiic6 ober ¿u 53rotocoU cutjuntciben unb bentnäc^fi
Prüfung ber lämmtlihen innerhalb ber gebähten g riff angemelbeten
yorberungen, forote nah »efinben aur »eftellung be« befinttioen
»errcaltungg«»crfonalg

. ««f i»en 14. 3 « Ii 1 8 6 6 , SBormittag« l l Ubr
tn unterm ©enht§locale, JertninSaimmer m 12nor bem genannten
Gommtffar au erfheinen,
Mah Slbhaltung biefe« Jermin« roirb geeignetenfall« mit ber
»erljanblung über ben älccorb oerfahren roerben.

3ugleih ift noh eine aroeite g riff aur 3lnmelbung
bis zum 8. September 1866, einschliesslich

feftgefeht, unb aur ¡Prüfung aller innerhalb berfelben nah 3lblauf
ber erften grift angemelbeten gorbenengen Jermin
a u f den 27. September 1866, V orm ittags 11 U hr
in nuferem ©crihtglocale, Jerminesimnter m 12 nor bem genannten
Gommiffar anberaumt.
3nnt Grfheinen in btefem Jermin roerben bie ©laubiger auf
geforbert, roeldje ihre gorberuitgeit innerhalb einer ber griffen an*
mellen roerben.
¡Ber feine Slnmelbung ih riftlih einreidd, hat eine Vlbfdjriit
bet leiben unb ihrer älnlagen beiauiügcn.
Seher ©laubiger, roelher niept in unferm 2lmt«beairie feinen
SBchnfi)} hat, muff bei ber Slnmelbung feiner gorberung einen am
hiefigen Orte roohnhaften ober ju r . »tayis bei ung berehtigten
.. älcten anjeigen.
roerben bie ¡Recht«*
„..v . . . 0 uniSuuyc o. Deroih, 3iriel*
mann, glte«, »obm ju Sacbroaftern norgeihlagen.

Bekaimtmachung.

[2783]
„3«
. . .............
...... . „über
„ „ uus
W , 111WB„ . beg Haufmann«
bem öoncurfc
ba« »ermögen
E rnst Theodor B ernhard W ilhelm Johanning, ...
firma ^SB
gobanntng au S tettin, ift aur »erbaitbluttg unb »eihlujsfaffung übel
inett 31c-corb Jermin auf ben
Ä 8 . 3 u it i 1 8 6 6 , SBormittag« i o B p r,
in unferem ©eridjtglocale, Jermingaintmer ~ie 11, oor bem untei
jeihneten Gommiffar anberaumt roorben.
Dtc »etbeiligten roerben bieroon nut betn »emerten in Hemtt
ttife ßefefet, bah alle feftgeftelltcn ober norläufig jugelaffenen gotbc
lungett ber Goncur«glöubig:r, foroett für biefelben roebet ein »ot
rect.it, noh ein 4)ppoth<tenrcht, ¡Pfanbtei)t ober anbere« ¡Rbfonbc

run gerecht in Üinfprudj genommen w irb, jur ^beilnaDnce an ber
StfdjInf.icfTnnft über ben Hccorb berecStigen.
S te ttin , ben 4. Sani 1866.
K ö nig]. K re isg e rich t.
2:er ßommiffar beg ßoncurfca.
Zaucke,
ßretgridjter.
[2777]

*

fr ö ffm m i? .

jtö n ia l. SJrei8«©etid)t ja SBelgarfe. I . A ktheilung.
ben 8. ^u n i 1866, Vormittngg 12 Ubr.
lieber ba§ Vermögen bei ©iöbelbänblerg unb ©attiermeifterä
August A lb e rt L in d ne r bierielbft, i[t ber iäufmännifd&e Goncuts
eröffnet unb ber Sag ber 3ablungS=ßin[teüung
a u f ben i « . Sdiai b. 3 *,
feit ■fet worben.
Qutn einftwetiigen Verwalter ber Stoffe ift ber Kaufmann
Sofebb 3anber Ejtevfeibft beftelit.
Sie ©laubiger beS ©emeinfcbulbner? werben aufgeforbert
in bem
a u f ben * i . 3 u t t i b. 3 -, aSorrntttage 1 * U b r,
oor bem ©emmiffar, fireiSgericlitsratb SPro^, im Qmimer M l ,
anberaumten Sermin ihre (Mätungen unb Voridjlägc über bie
^Beibehaltung biefeS Verwalters ober bie Vcftellung eines attbe«
ren einftweiligen Verwalters abjugeben.
M e n , weide non bem ©emeinfdjulbner etwaS^ an ©elr,
papieren ober anderen ©adjen in Vefijj ober ©ewabrfam _haben,
ober welche, au ihn etwas nerfdulben, wirb aufgegeben, nidjtS an
benfelben ju nerabfolgen ober »u jaljlen, uielmebr oon bem VeftB
ber ©egenftänbe
b is ju m 22. 3 u l t b. %, ei nf di l i epl i cb,
bem ©erlebt ober bem Verwalter ber iDtaffe Slnjeige ju machen unb
¿Ule« mit Vorbehalt ihrer etwaigen Vedjte ebendahin ju r (SoucurSmaffe abjuliefem. pjaubinhaber unb anbere mit benfelben gleich«
beredjiigte ©laubiger beS ©emeinfdjulbnerS haben oon ben in
ihrem Vejtfe befinblidjen Spfanbitücfen nur Slnjeige ju machen.
Zugleich werben alle diejenigen, welche an bie Stoffe Sin«
jrirüde als ©oncurSgläubtger machen wollen, öierbureb aufgeforbert,
ihre SinfpcücU, biefelben mögen rereitS rechtshängig fein ober nicht,
mit bew bafüt oerlangteu Vorrecht
b is ju ra 18. 3 u l i b. 3 -, ei nf dhlcefflid»,
bei unS fduiftlicb ober ju protocoll anjumelben unb betnnächft jur
Prüfung ber fämmtlicben innerhalb ber gebauten S tift angemelbeten
Sorberungen, fo wie ttadj Veftnben ju r Vcftellung beS befinitioen
SBerwaltungSperfonalS
_
_
. _
,
a u f ben 1 5 . 2 tuß u]t b. 3«» fO o rm itta g « SO U ljr,*
oor bem Goramifjar, ÄreiSgeridtSrath Prob im 3mmer M 1 ju
erfdjetnen.
..................
, , .
ÜBer feine Ülnmelbung icbriftltd) etnretdjt, hat eine mbfdjrift
bcrfelben unb ihrer Slnlagcu beijufügen.
. . . . .
“Seher ©laubiger, welcher nicht in unferm Sln.tShegrfe fernen
SBohnfn; hat, muh bei ber Slnw.elbuug feiner Sorberung einen am bien«
gen Orte wohnhaften ober ju r p ra jis bei unS berechtigten auSwät«
eigen PaioUmädjtigtcn bcfteUen urb ;,u ben Sieten anjeigen.
den«
innigen, welchen eS bier an Veianntfcbaft fehlt, werben bte PedtSan«
anwalte 3ufti?-fRath deefe, fRectitSanwalte ©cbwerfe, §irfdberg, Stettin
hier nnb P teibauer in V oljin ju ©adwerraaltertt ooreefchiaflcit.

bt4 ju n t 15. 3 a l t 1 8 6 6 ein fehlte jjlieff
bem ©ericht ober bem Verwalter ber Piaffe Slnjeige ju machen unb
SlHeS, mit Vorbehalt ihrer etwanigen Skechte, ehenbahin ju r GoncurS«
maffe abjuliefern. Panbinhaher unb anbere mit benfelben gleidjbe«
rechtigte ©läuhiger beS ©emeinfdmlbnerS haben non ben in ihrem
Verth befinblidjen Pfanbfiüden nur Slnjeige ju madten.S

Nft-Cii N tO C liiiO llll
weift prompte unb febr hiHige ©chiffSgetegenheit nach
F . lye rs.
[2789]

SSptt fBcitli« au f fyiev
9?ad)

(Gribttta, d ilftt, SîraunSbeva)
[2750]

©chrauhenbampfer Hermann, Gapt. K lo c k ,
am Plittwoch, ben 13. 3mu» piorgenS.

M a .c ti ^ t o l p n a f i f i i i l e :
©chrauhenbampfer Die E rndte, Gapt. Schnitz,
am Plittwoch, ben 13. 3iuni, PlittagS.

$ a c i i jü e is s c i, T i l s i t

[2775J

bet @©ncurä:@t6ffimttö unfr te$ offenen
Steeefte^

^Jnlm
6

Slbnißl. Ä rc iö = © eriefft ju ® ra m b u rß . I . A bth e ilu n g.
ben 8. 3uiü 1866, PlittagS 12 Uhr.
Ueher baS Vermögen be§ Kaufmanns Isaac S alinger
GallieS ift ber faufmännifdje GoncurS eröffnet unb ber dag ber

5

feftgeieb^worben.
^
6em ©emeinfchulbner etwas an ©elb, pa«
V ieren ober anbern Sachen in Vefih ober ©ewahrfam haben, ober
welche ihm etwas oerfdulben, wirb aufgegeben,
an benfelben
ju oevabfolgen ober ju jahlen, oietmehr oon bem VeuB ber ©egen»
ftänbe

K e rllu , 11. Janl-f
Eisenbahn-Actien,
Dividende uro 1805 21
Aach.-ulas rieht |0
¡4 i26»/4 b. G.
Amsterd.-Hottd, ;7]
4 1911/2 b.
Berg.-Märk. A.. ü
|4 ;116 b.G,
Berlin-Anhalt . , 1 3
[4 l t 8 b.
do Görlitz . . . 1—
¡4
do. Pr.-St*nmi.!
¡5
do. Hamburg , I9|
|4 132 b.
do. PtBd.-Mgi!i6
14 168 ß.
do. Stettin... 8
4 1 (9 b
Böhm. Westbahn —
¡5 Í44V2 G.
Brel.-Schw.-Frb. 9
4 |1078/* G.
Brieg-Neisse .. 56/iz 4 65 G.
Cöln-Minden.. . 172/s 4 1181/2 b.
Cos.-Odb, (IVlb.) 2 f
¡4 571/a G.
de. Stamm-Pr.—
4}
do, eo.........;
¡5
Sali«, K. Lodwb. 5
5 58 h.
Löbau-Zittan...1—
!4 26 b. G.
4 129s/i b,
Ladwh.-Bexbach|10
4 157 b.
Magd.-Haiberst jl5
do. Leipzig ,.;20
4 160 G,
Mainz-Ludwbi.. 8
14 Il08 b.
Mecklenborger .¡3
4 ¡54 G.
Monster - Hamm —
4
Niederschl.-llrk. —
4 ¡723/4 b.
fidscbL Zweigb.|32/a A
Nordb., Fr.-Vvlh.:—
!4 ¡50-1/4 b.
hberscbl.Lt.A.C. 112/s ¡3 ;! 1241/2 G,
di. Lt.ß....... ¡ l l 2/s ¡3, ¡110 b.
Üest-Frans. Stb.j—
f5 731/2 -7 3 b.
Oppeln-Tarnow I3|
;5 ¡531/2 b.
Ostp.Sfldb.St.-Pr.—
5
Rheinische. . . . 7
'4 ¡92 b.
do. St.-Prior.. 7
4 ¡97 G.
dbein-fiabebahn 0
4 i217/8 b.
Ross. Eisenbahn—
15 ¡683/4 K B.
31 ¡76 G.
S!argard-Po8en.|4i
¡4 721/4-3/4
Oesterr. Südbahn'7^
5 ¡1151/2 B.
Thüringer........8J/3
4 I V\aiSch.-Bromb, —
5
W.-Tcrespo!er I—
5 ¡463/4 b,
Warsebao Wienl—

e tc **:

©dwaubenbampfer Memel - Packet, Gapt. VVendt,
am ©onntag, ben 17. $]uiti.
Pähcre 3luSfunft hei
[2781]
F r o s c l i w i t z b j t£s M o f r l c l i t c r .

offne ftenüftett&e

3 $ e r t e u u t t f t f t c D c ilu 'ii ?
v
£™nl er 3Jia8?n - bas weih Seher - perbaut fdjledht,
unb fcblecbte Verbauung bewirit beS SeiheS Untergang, ¡freilich fann
ber gefunbe Plagen nicht bie tranlheiten anberer Organe heilen,
allem bie ©elegenheit jum Ülranfwerben ift ihm am ofteften geboten,
“ 5?
bem Öo f f ’fÄen Vrauprobucte ift audi Je^t baS leichtefte
Plittel, ihn ju ftarfen, fein Vrohlem mehr. Plan weih bereits, bah
jenes ipeitiiabrungSmittel, welches als ,& o f f’fdieS Plalje{tract»©e=
unbheitSbier aUgemem hefannt ift, bie ©tärfung unb inbirecte Sei«
hing fehr oft berbeigefüljri hat.
ffolgenbe 3uf(|riften finb als neue
Velage erwähnenswert]):
§errn Hoflieferanten Johann H off, 9ieue VMlhelmsfirafie x
in B e rlin .
, ,
.Spesen, ,26. P iä rj 1866.
P lit abermals günftigem Grfoige
habe ich bereits bte ©enbung P ldjejtract nom 22. Zehnter per«
brauet, fühle, aber ba§ Veburfnth, ben ©ehrauch nod) einige Qeit
fortjufehen, in ber Ueherjeugung, bah meine Plagenfdiwäche bem
fortgefehten ©ehrauch weichen werben ic.
9’ la g im s , Pastor e m e rit/
„Vromherg, 25. P iärj 1866. Grfuihe, mir fobalb als möglich
ein öähehett HofffcheS Plaljeftract«©efunbheitSbier ju feitben, benn
meine grau hat nur nod) wenig Vorrath. GS belommt ihr uortreff«
lieh, f*> ba| fie febon nach bem ©enuffe eines dvittheilS mehr Öinbe*
nutg oerfpürte.
die Plagengefcbwuift ift ganj weg, auch ift meine
grau beS dageS fdjon 4 —5 ©tunben auherhalh beS VetteS, unb ber
I r j t , welcher fie beljanbett, meint, fte foHe ben ©enuh beS Pialj*
GrtracteS fortfefcen ic., inbem fie 6 gahve leibeub ift unb bie Hülfe
erft burch Shren portreffliihen Pialjejtract befommen hot.
® m il m einholb, hei ber König!. Dfthahn."
Pieberlage in S te ttin hei

M a t ilie u s &

Dienstag, den 12. d., Morgens 9 U h r, werbe ich

18 ffnff pnnta
lagernb unter §errn ©rünje, neue ©ieberei, öffentlich meiftbietenb
perlaufett.
E. Bibbeck,
[2752]
oereib. P la ile r._____

J t t © !? ♦
2 l m 2 0 , U IIÖ 2 1 , ^ U t t l b ,
oon 9 Uhr
PiorgenS- ah foll baS ben Gehen beS Dheramtmantt Plierettborff ju
m n ffy o f bei S ß o l ö a f t gehörige lehettbettnb tobte
3BirtblcbaftS»3iiioentarium, beftehenbin ca. dOPferbenu.Süllen /öllühen,
ca. 1 1 0 0 ie\>x
S d ia f c it
unb 300
Sommern, 1 0 fette t t ^ C ^ t D C t l l C l l / 1 3ud)t)au unb 8
fyerfeln, attfeerbem: Plafdiinen, Söagett, Schlitten, Instrum enta
ru sticu , Ghaifewagen, 'lottättberei* unb SBirthfiaftSgeräthe, auch
einige Plöhels non bem e^tSaitwalt $ e n tt Dr. Qiohm gegen haare
Qahlung perfauft werben.
© r . © rn ftlto f, ben 6. 3 uni 1866.
Mierendorff.
[2724]_________

^ te fo n »

bei

S 5 c » b n t)o f

[2656]

am 22. und 23. J u n i c. über tobte? unb lehenbe» Qnuentar, jebeS«
mal non PiorgenS 9 U h r ; ’ am 1. dage, ben 22., fommen jum Stuf»
gebot 28 fSrbeitSpferbe, 4 ^utfehpferbe, 1 VoHbluüStute mit füllen,
1 öannop. ©tute mit füllen, 8 ffülleu pevfehiebenen VlterS, 50 ^ühe,
meift i)oÜ. ülace, 2Vullen, 106tarfen, 1200 ©chafe, 10 gr. ©dhweine,
fämmttidie SPagen unb Idergerätbfdjaften, Pjgfchinen, herrfdjaftliche
SPagcn unb fhitfcbfielen. 2lm 2. Sage, ben 23., Seutebetten, ^rnu?«
imb SPirthfchaftSgerctthe. Qahtnng beim gufchlage.

©reifetpalb.

Fr. Mengdehl.

( i r u p J Ü c fio n
auf freut J&ofe ju ^piten^ogeit
ftei 2$oIftoft

[2721]

VerontwortliAet Webacteut Ot t o 9£ol T ill Stettin,

S t o ê m a r iitp i

jur Vaumöl«Verfteuerung,
empfiehlt
Eugen Couradt.

Prioritäts-O bligationen.
Prioritäts-Obligation en.
—
Ndscbl-Mrk. 111.4 72 G.
Aachen-Düsseid.lj
—
do. IV ,........ 41 —
do. 11. Emise, 4
_
NdrscbLZwgb. C. ¡5
do. 11!. Eniiss. 41 —
Oberschles. À .. 4
Aacben-Maslr. . 4Î 50 B.
do. B.......... 31 —
do ¡1............¡5* 50 B.
—
do. C. .......... 4
Bergisch-Märk.. I44 —
—
—
do. D.. . . . . . 4
do. 11. ,
Í4I
do. K........... 3] 661/2 G.
do. 111. . . !sf 65 b.
du. E............ 41 —
do. B .......... jîjï 05 b.
Oesterr.-Eranz.. 3 2C8 b.
—
do. IV.........- UI
—
Rheinische .. 4
do. V............¡4| 78 b.
—
do. v. St, gar. 31 —
du. Düss.-Elbf.k
—
do, 1858, 60 41 78 G
do. U............44
—
do, 1862.... 41 78 G,
do. Drt. -Sœst. 4
do. v. St. gar. 4
do. U. .
41 —
thein-Nabe, gar. 41 77 G.
Bcrlin-Anhait . 14 60 G.
B. fc7B. do. 11. Em., gar, 4] 77 G.
do. do, . -----4j[ 80 G.
—
iijäsiU-Koziuv 5 69 eiv. b.
£0. Hambmg . 4
—
äiga-Dönaburg. 5
do, lb ......... 4
—
Ruhr-CnC K.-G. i l
—
do. P.-Mgd. A 14
—
—
do. 11............ 4
do. B............¡4
do. HI........... 41 --du. C............ I4 V6Va b.
chieswigscbe . 41 70 ew. b.
do. Stettin. ¡44 90 B,
Stargard-Posen. 4
—
do. U............¡4 71b.
do. 11............ 41 —
do, lit.......... 14 71 b.
do. HI........... 41 —
do. iV...........I44 BlVa b.
Süd-Oesterreich, 3 178 b.
—
Bre8i.-Freibiç. D.I4
—
—
do. Bons,. 6
Cöln-Creleld. , . 4.
—
Thüringer----do. Minden ,,¡4 90 G.
do. 11. .......... 41 —
do. il............5 90 G.
—
do. 111. .......... 4
do, do......... ¡4 76»/2 G.
do. IV_____ 41 do. HI...........4 723/4 b.
do. do. . . . . ¡44 77 b.
Preussische Fonds,
de. ¡V.......... 4
: 728/4 b.
Freiwill. Anleihe 41 fel b.
do. V. . . . . 4 72 G.
Staats-Anl. 1859 5 91 b
—
Cosel-Cderberg. 4
do. 54, 5;% 57141 8I I /2 b.
do. IP...........41
do. 1859 . , . . :4l 8H /2 b.
Galiz. K. l.udccb. 5' 66 B.
—
de. 185(i.. . ¡41 8I 1/2 b.
Lemberg-CzernJ 5
do. 1664 . . . 41 811/2 b.
Magd. -Halberst,¡44 —
—
do. 1boO-02 , 4 71 b.
dö. do. U.SerJ4|
do. 1853.... 4 71 b.
do. Wittenb. I3’ 57»/2 G.
do. 1862.. . 4 71 b.
do. do........ 44 80 b.
Staatsscbuldseh. ¡31 69J/2 G.
Mosk.-Rfäs. gar. ;5 73 b. G,
Staats-Pr.-Ani. 31 JC5 b.
Niederschl.-Mrk.l4 72»/4 b.
Kur-n.N.-Schuld. 3| —
do,ILS á62£%¡4
0def-Deicbb.0bl.l4l
do. «m V..... 4 72^2 li.

Pmissische Fonds.

4Í 80 B.
do. do.
|3*| 5 87»,a B.
Kur- u. N. Pfdbr. 3J:69 b.
do. neue
4 178V* b
Oätpreuss. Pfdbr.|3^ —
72 h.
do. do.
'eimnersetie do.¡3,] ¡69 b.
do. do. . . . ¡4 79 b.

Poseusche do. ¡4
do. neue — ¡3^
do.

do. .

aciiSiaebe.
Schleeisclie
Westpveuss,

do..........

4
Westph.-Rh. do. 4
Sächsische do.. ¡4
Schlesische da.,4

!67 b.
i72»/4 b.

¡768/4 b,
¡84 b.
77 b.
¡77»/2 b.

othek-Cert.,¡4i:90 G.

Ir.-Ilansem.. 4 Î
Ptdbr.-lienkel. .¡4 |

g rü n e Ita p p k u c S ie iif

eignen Fabrikats, offeriren
[1902]
_____

—
—

John Bierbach & Co.

Wtcfi.
( S ttfO tlfff

Wie ff, uith S itjjfl
empfehlen ju ben hiHigften greifen

__ l # 5ü
[700]

F r a a c k e SS Iz a lo i.

€u0l ßlafivtf ijtfiuröljrcn

ju 3Paffer»3auihe«©(hlempe unb anbern £eituugen, ©ielhanteu, durch«
l öffelt, offerirt in allen dimenftonen biEigft W in. Helm , S tettin.

s4lbouneiuentö * söiIL tS jüc 3 ' /2 ä lja lC f p ro
s}]io iia t ju r täglichen iö e n u jju u g ber 3)oud;ebäber
ber SBaffer * | ) e i l » S in fta lt „SäerßqueU" unb jur Hin«
unb DfücEfahrt jwifchen Stettin unb grauenborf mit ben K ühl’ fchen
unb B rü u n lich ’ fdjen dampffdliffen, finb an Vorb biejer Schiffe, bei
Herrn T h. Zebrowsky, Vreiteftrafie M 17,! Herrn W e lln itz ’ s
(normals B lankenburg’ s) dieftauration m g ra u e n b o rf unb in
___
[2664]
obiger In jta lt, ju haben. ______

und
n
bet Jrauenboti (äteitin)

Íiia ílífir h fiiía n s ía li

[2551]
ift burd; einen Sleubau nergröhert unb in allen dheilen reitonirt.
äöafferwävme ©omnier unb Söinter conftant 8° P. ©ihöne Sage«
freunbliche Umgebung, gute Gommunication
dampf jehiff unb Om,
nibuS. Slrjt ber Slnftalt: Dr. Vranb. Ptetbungen erbeten unb Profpecte franco ju bejiehen burd)

Vewaltuug.

[2774]
Gin GommiS mit guten Gmpfeblungen, Platerialift,
fucljt juni fofortigen Eintritt in einem Plateriai«, Gifen« ober deftil«
lations«@efd)äft in einer fjirooinjialftabt eine ©teile.
Peflcctirenbe
werben freunblichft gebeten ihre Stbreffe in ber Gjp. b. VI. unter
0 . B . nieberjulegen.
[2759]
gür meine Ütpothete fuche ich (»gleich ober fpäter einen
öebrling.
SEÖoUin (gtifel).
F. B enitz.

[2660]
dantett, welche ihre Pieberfunft unter Verfchwiegenheit
unb gewiffenhafter Vflege ahwarten wollen, finben Aufnahme hei ber
VSittwe Thom, Hebamme in S te ttin , Königftr. M 4,__________
[26S5]
Gin junger Plann, Platerialift, gegenwärtig actio, bem
bie beften Üteferenjeu ju r ©eite flehen, f’ uebt jum 1. g u li a . eine
©teile. Pbreffen unter W. B. in bet Gypeb. b. VI._____________
[2757]
Eine grosse Bemise is t zum 1. J u li zu yerm iethen Speicherstrasse 26.
Ausländische Fonds.

Bank

r.nd lndustuie-Papiere.

Dividende pro ISnöJZf.i
Bss.-1'ol. ¡Sch.-U. 4 53â/4 g», b., 53
Cert.LLA.300Il.-i73 B.
[kl.b. Preuss Bk.-Ant. K;»4i 5 j|;116 b.
Pldbr. n. in S.-B.¡1 ,52»/2 b.
Berl. Kass.-Ver, 8»i4 ¡4 ;128 G.
Part.-Obl. 500 6. - 78 B.
Pomm.R.Prtvbk. 52/s ¡4 74 G.
Amerikaner ., 6 ¡691/*-691/s b. Danzig............73.10 ¡4 88 ß.
Iiainb. St.-P.-A. - - —
Königsberg . . . 6]
4 98 B.
Rurhess. 46 TliLr. — 46 B.
Posen............6]
¡4 797/s b,
Magdeburg. . . . 54 ¡4 77 B.
N. Badisch. 350. —¡26 G.
Pr.Hypotb.-Vers. 11J ¡4 102 B,
Dessauer Pr.-A. 34 —
do. (Henkel).. 5
¡4
LiibeckscheP.-A.!3; 44»/2 G.
Erste Pr.Hjp.-G. 7
¡4
Schwd. lOTIilr.L.
—

73i/4 g.

do, «eue
1
do. do. . . . . 4P —
Kur- u. N. ttmbr. 4 !768/4 b.
Pninmersche do. 4 ¡763/4 b.
poseusche do. . 4 ¡741/4 b.

a

K ra n tm a rk t 11.

d ie

am 18. unb 1 » . 3 UU* c- über tobteS imb tebenbeS Qnoentar,
jebeSmal non PiorgenS 9 U h r; am 1. dage, ben 18. .über 36 Vfcrbe
unb Süllen, 16 Dcbfen, 84 Hübe, 40 Schweine, herrfchafttidje SBagen,
Plafchinen unb ?ldergeräthfd)aTten; ant 2. dage, ben 19., Plöbelit,
Seinenjeug. herrfdiaftliche unb fieutebetten, i>auS» unb Sücbengerätbe
Zahlung erfolgt beim Qufcblage.
„
„
. [26o5]
© re i f S w a l b.
I r. M e n g d e h l.___
iO iiiîte rta u g e n fa lî ju ©oolhäbern empfehle in ©ehinben
[1856]
unb barüher hiHigft.
POtl 1/*l •/->, bi
M o ritz Meyer itt Gol6erg.

C ú fic o

[2776]

F r is c h e

^Luctinn

5l«ction au f &cui J&ofc ju ® i,

in bem auf ^
J u n i 1866, V o rm itta g s 10 U hr,
oor bem Gommiffar Preisrichter W e in re icli anberaumten SEermme
ihre Grflärungen unb Vorfcfjlnge über bie Veihehaltutig btefes Ver«
walterS ober bie VefteDung eines anberen Verwalters abjugeben.

to(

A . I. dampfer „O rpheus“ , Gapt. tftegefer.
Neue Dampfer-Compagnie.
__________________________________

i f a d i S to e k lio liu sis»cl ffSIgra:

fSefrtuntiitflcimuft.
Slptugltdieö S te iS = © eriept ju © te ttiu ,
S ib itje lln u ö f ü r 6i»U«^>roccfffad)en,
ben 31. Ptai 1866,
[2741]
3 n bem Goncurfe über baS Vermögen beS hiefigen Kaufmann«
© cin rtcl) (geuavb dheobor S ßcU niann, in girma 2h- VMmaim
& Go., ift an ©teile beS behinberten SOtoffenuermalterä Kaufmanns
a S i l b e l m © 1 a r cf ber Siaufmann H e r man n S l e nt m i n g hier«
felbft jum einftweiligen Verwalter ber Piaffe beftelit
die ©laubiger beS ©ememfdiulbnerS werben aufgeforbert,

^cfanntmadiunfl

labet ©chrauheniahn „In v e n d ia “ .
B einhold Schultz.

[2788]

2Bic fpfl ein Ä ötpcr

VVechsel cours vom 9.
Amsterdam kurz 61141 ‘/s
do. 2 Mon. , 6 1403,4 b.
Hamburg kurz.¡74 151»/2 b.
do. 2 Mon. . ¡7| 149»/2 b.
London 3 lion. ,10 6. lb »/4 b.
Paris 2 Mon.. .¡4 797/i2 b.
Wien-Ost, W.8T. 7 738/4. b.
do. 2 Mon. .. 6 725/s b.
Augsburg 2 Mon. !7 57. 2 b.
' ' • 8 Tage 7 995,6 G.
do. 2 Mon.
¡98*/a G.
Frank)', a. M.2Mt. ¡57. 4 b.
Petersburg 3 W.
71V4 b.
70»/4 b.
do. 3 Mon...
633/4 b.
Warschau 8 Tg.
Bremen 8 Tg.. ,8 1093/4 b.

Braunschweig JO
Aeimar..........¡64
Sächsische , . . 1 Rostock..
Gera . . . .
4
Thüringen
Gotha , . ,
Doss. Landes k..7
Hmb. Nordd. Bk. 9
do. Vereüisbk. 8»2/sz
Hannover........ 4
Bremen.......... 64
Luxemburg___ 6
Darmst. Zettelb. 74

69 ew. b. G.
60 ew, b.
69»/2
HO B.
89 G.
50 ew. b. G.
84 K.
75 B.
98 ew. b. G,
103»/s G,
76 B.
1013/4 b.

Darmstadt . . . .
Leipzig..........
Memingen , , ,
Coburg . . . . .
Dessau ..........
Oes<erreicb . . .
Genf..............
Moldauische. . .

611/2 B.
63>/ü G.
78 b,

6L

7
Ausländische Fonds.
8i
Oesterr. Metall.. ¡5 38»/a b,
0
Gold- im d Papiergeld.
do. Kat.-AnL.j5 43»/4b.
44_
do. 1854rLoose,4 47 ew, b,
Fr. Bankn. m. R..
—
do. Creditloose!— 49 B.
do. ohne R... . S87/g b.
0
do. l860rLoose¡5 51V*-5G3/* b. -G. Oestr.Bkn. Oestr.W. 743/8 b,
Poln. Banknoten .
—
do. 1864rLoose¡— 28 b.
Dise.-Com.-Ant.. 64
1864rSb.A.!5 49 b. G.
Rubs, do........... 64 »/4 b.
Berl. Hand. Ges. 8
Dollars..
Italien. Anleihe. ¡5 ¡39 li.
II. 12 b.
Scbles. Bankver. 74
Imperialen..........
Inscr.b.Stg.fiA.Jö 56 G.
Ducaten.............
do. 6. Aul. ., j5 76 b.
Berl. Immob.-G8,
iiuas.-Engl. Aul.iâ ¡76 G.
Napoleons.......... 5.11 b.
G.f.Fbr.v.Eisbed
48
B.
Louisd’o r ............ 112 G.
do. do.
¡3
Dess. Ct.-Gas-A.
do. do. 1862¡5 ¡778/4 b.
Holder Hütten-.
Sovereigns.......... 6. £2 G.
do. 1864 lloli.15 ,86 G.
Minerva Bgw.-A
Goldkronen .......... 9. 7 b.
Phönix.... ,
do. do. Engl. ¡5 ¡85 G,
Gold per Zoll-Pid, 460 b.
Russ.Präm.-Anlj5 ¡72 b.
, ermania L,-V.. 10
Friedricbsd’or. . , . !114»/4 b.
do. neue Em. 5 70 b.
National-Veri/.. 124
Silber............... 29. 29 G.
_______________
Drucf unb Verlag oon g , H e f f e n l a n b in ©tettin.

61 G.

87 B.

691/a B.
2Vs B.
44»/2-3/4 1
22 b.
15»/2 b.
78 B.
82 b,
88 B.
68 G.

116 b.,junge 108
84 B.
r*
21 ew. b. G.
72 b.
100 B.
105 B.

