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Abonnements-Preis :
Hier bei ber ©rpebitioit 2 3k, außerhalb bei
ben Königl. ^oftämtern 2 3k 10
tncl.
Goft-Iuffcßlag, in Köln bet bem König! Gof*
Geiiungêamte für ©nglanb 3 3k, 15
f üî
granfrei* 4 3k 24 & K für »eigen 8 & Oter*
tctjàijîi. gn Sffiarfcßau bet b. ß. f Goftänitern
4 ïio. 33 Kop. gn Gußlanb taut Si. ^ßofttase.
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Insertions-Preis :
fût ben iftaum einer Getitjeite 2 ifr.
erate nehmen an
ieteineçer, Sreiteftr. je 1.
in Hamburg*Altona: ^aafenflein & SSoglet.
in Stettin : bie ©rpebttion.
©eeigneteERittheilungen œerben grat. aufgenommen unbauf Gertangen angemeffen hommrt.

«

®ie DfHecíSeitutifl mit ben æôvfen îîadiriditcn ber Oftfee mirb aud> im nä^jten Quartal in bisheriger ffieife et*
fdieinen. 2)er 3thonnementSpreiS ift hei atlen Königl. ippftchníetn 2 îblv. 10 Sgr. pro Quartal. _________________
Ita lie n .
Abmiral Gerfano hat ftd) auf feinen fßoften nach Tarent
begeben, begleitet oon bem Seputirten «Goggto, bem funfttgen
Königlichen Somntiffar bon Genebig.
AacßriChten auS bem
©üben metben, baß bie Getoegurtgen ber flo tte begonnen ba=
ben unb bie elften ©Cßtffe ber A n g rip flo ttc bereits tn ben
©etoäffern bon Gari unb Grinbift angefommen ftnb, too btS
tum 15. g un i ebenfalls alle XranSportfcßiffe, fo tote bte oon ber
Aegierung gemietbeten «GriOatbamprer eintreffen foEten, toaS zu
ber Germutbung Geranlaffung giebt, baß bte tn ben ©tabten
Sari, Garletta, ERonopoli unb Grtnbtft 'itegenben gretVotatgen=
«Regimenter bort ju einer bis jeßt tnt ^ te l unbefartnten 6 ^
bitton eingefcßifft toerben fotlcn.
Ste ©cßraubm* gregatten
„Gictor ©maraiel", „Herzog bon ©enua". ; « ^ | K w a 8foe=
iaibe" finb bon ©bema ausgelaufen unb burften f*o n tn S a rent angetommen fein.
Sie „9111g. Sto-, erfährt, „baß bte
Cefterretcber in aller ©ile bie Küften, befonberS bet Genebtg, fo
furchtbar befeftigen, baff bie gtalienifdie glotte oßne anbertoetttge,
Gebrobung gewiß Arbeit genug haben bürfte. g n Senebtg Wer*
ben um ben ¿afen Garricaben eingefentt, toclcße^ aus te bter
feftoerbunbenen unb 36 guß langen Salten befielen unb alle
unter f i * berbunben finb. Um baS Sanben ber Satten m ber=
binbern, finb in fu n e rG e it mehr als 40,000 qSfagle etngefdiggen
ioorbcn, unb eine Unmaffe bon fubmarinen ©prengmafcbtnen
foE ben £ibo unb bie Sagunen gleidtfam in einen unterfeetfd^en
Gulcan bertoanbelt haben, ber bereit ift, mx rediten ^ett ferne
Serheerungen tu ergießen". Sie gtaffemfden Glatter confta*
Üren auSbrüctlich, baß ©aribalbi auf ben «Auf beStömgS ßgbrera
berlaffen habe. SaS einbernelimen jtotfiben aßen ^arteten tft
bei btefem gelbjttae fo, baß Saliabictni, ber «Kann bon 2l§bro^
monte, iebt eine S ibifion unter ©aribalbt commanbtrt. Jcacb
bom „6onte ßabour" ift ben Solen bie Silbung einer eigenen
Segion nicht geftattet, unb biefelben fönnen nur auf bem ge-lobhntidien SBege als greitoittige eintreten. ©artbalbt tft fehr
sufrieben, baß man ihm eine, toenn aud) nur befArantte 2 ln saht bon ©uiben unb (Satabinieri ©enobefi belotUtgt Senn
©aribalbi braucht bie ©uiben häufig burcb ihre bltßfthneßen An
griffe ju r Csntfd;eibung ber furchtbarften Siomettte, an benett baS
©diidfal beS SageS hängt; außerbem bienen fie ihm als Droon
nam=Cff«iere, toaS bei bem ÄriegSfbftem ber greimiEtgen bonaroßer Sebeutung ift. Ser ©enuefer ©d)üßen bebtent ftch ©a=
ribalbi m it Sorltebe bei ben gefährlichften Angriffen, unb er
fetct auf biefe fü r ihnammeiften begetftertenSeute ein fo großes
Sertrauen, baß er fich im gatjre 1859 unb 1860 ^auftg felbit;
an bie ©iße biefeS flehten 6orf)§ fteEte, um bte gefährlichften
^ aiei]gm^bgwrbrtetenhaufe interßeEirte am 12. gun i ßualbi
toeaen beS StoangScourfeS ber Sanfnoten; ber gtnanj=3Jiintfter;
oetficberte fein eifriges Semüben, ber ßrifiS ju begegnen; nur
in ber äußerften «Roth habe er ben BtoangScoutS befehlen,
merbe aber auf anbere Abhülfe benten.
Saut einem ©^reiben be§ „gournal beS SebatS au§
«Rom bauert bie Abreife bon greüoiEigen nodi immer fort,
nur hat fie nicht S tatt unter bem SeifaEStufe ber Alenge.
AEeS geht in Aom ftiE bor fich, «tan bemerft burdjauS ferne
außerorbentliche Setoegung, bie Abreifen gefächen etnjeln unb
berftedt. ©in grember mürbe burchaus fein Beiden bon Agt=
tation bemerfen.
m
„ ,
g n «Reabel tourbe, tote bte „Aeafioltt. Sta." melbet, am
6. gunt auf ber ©traße Antonio SoSco, ein Sruber beS be=
fannten bourbonifchen ©eneralS SoSco unb felber ehemaliger;
«Reabolitanifcher D ffijier, berhaftet. ©eneral SoSco foE gegen=
toartig in Sarcelona Seute für bie ©antafebe anjutoerben fuchen.
Auch ©arlo bi fßoggio, ein früherer ©arbe bu @orf>S, tourbe
an bemfeiben Sage in Aeapel feftgertommen
.
AuS «Rom toirb gemelbet, baß bte Sapftltdie «Regierung
am «SRorgen beS 13. gun i fämmtliche 2Bedhfelbureau£ gefchlpffen
h a t; als ©runb biefer SRaßregel tourbe angegeben, baß fte betm
AuStoechfcln bon Sanf=SiEetS ein Agio nähmen, baS bte ge=
fermäßige Saje überfteige. Audj tourben an ber Sanf mehrere
Serfäufer unb Staufer bon ©ilbergelb berhaftet.
g lo r e n j 10. guni. Aiemanb beftreitet jeßt mehr, baß
ein förmlicher Settrag ätoifchen Preußen unb gtalien unter=
jeichnet ift, unb man berftchert, berfclbe enthalte bte Sefttm=
mung, baß 36 ©tunben, na^bem bte eine ber betben «¡Rächte
angegriffen fei ober angegriffen habe, auch bie anbere in bte
Action eintreten müffe.
(ßotn, Stg.)

S ran fteid i.
»JiariS, 13. guni.
SaS ©Treiben beS StatferS gtebt
biel ju benten unb ju reben: nidjt toeniger bie ©ißung, in
ber eS borgelefen tourbe.
„«¡Ran hoffte, man glaubte fo g a r,
flagte honte ber „Setups", „ in ben Sejiehungen ber ©etoalt gu
ber SanbeSbertretung habe ein befferer ©eift Slaß erhalten unb
ber barlamentarifche Anftanb toerbe mehr getoahrt. gtoar ließ
f i * bieS noch lein ©hftem, aber bodt ein ©hmptom, ettoaS, baS
n a * gortfebritt in ben politifd;en ©itten g ranfrei*3 fcbmeite,
nennen, unb m it Vergnügen toarb btefe EBcnbung begrüßt Ste
aeftrige ©ißung hat jählings btefen Schimmer einer befferen
M t oertoi&t, unb ©ramerS bon ©affagnac gubel muß groß
fein! g n gehen toarb biefeS ffarlamentartftoe Phantom ge=
riffen ! 202 ©timmen erflärten gegen 34 fuß fü r ©chluß ber
ciUgen.einen 5Di^cuffiort be§ beti^ttgten Subget^ bebor Dtaum
gegeben, über baS, toaS in Seutfchlanb unb Staffen üorgeht,
gu berathen, tu interpeEiren, fich gu unterrichten; 202 ©ttmmen
haben jebe SiScuffion fü r unzeitgemäß, jebe gnterpcllatton für
: übel angebracht, iebe «¡ReinungSäußerung fü r gubrtngltch erflart,
ber Aegterung baS abfolutefte SertrauenS = Sotum ertheut unb
baS größte Seifpiel bon ©elbftbefeitigung gegeben, baS je etne
berathenbe Serfammlung einer «Regierung ertheilte.
«Rad;bem
' per ©taat8=«JRinifter ben Srief beS SaiferS beriefen, ertlärte er
im Aamen ber «.Regierung, er halte bie SiScuffion für ungeit=
gemäß, unb bie «¡Raiorität entgog nicht bloS m it lautem © e fchrei gutes gabre baS «SSort, fonbent geftattete fogar Alfreb
Serouj nicht einmal, bie poiitifdje Sebeutung beS SotumS auf
© *lu ß ber Sebatte gu präcifiren.
Alfreb Serouj tooEte toe=
niaftenS biefer Sertrauen8=©rtlärung etnen frteblichen ©tnn ge=
ben: bod) bte «¡Raiorität nahm ben Sice=«Präfxbenten nicht beffer
auf al§ ben gührer ber Sinfen, fie f^ n ttt thm baS äSort ab,
toie jebem getoöhnlidhen ©terbli^en, unb erilarte auf baS unbe=

bingtefte unb förmlichffe, fie tooEe bie Regierung toeber für
grieben nod) fü r %ieg berpflichten."
SBaS ber datier tn fernem ¡Briefe hinfidjíltd) ber Aebt=
ftott ber Seutfchen Starte nur bunlel angebeutet, führt man in
unterrichteten Greifen in folgenber SBeife au§: Preußen foE
n a * bem Staiferlidjen $rojecte bie fämmtlichen Seutfcßen
Slüftenlänber im «Rorben er t alten, bafür aber nicht nur einen
SLheil ©cblefiens an Defterreich als ©ntfcßäbigung fü r Senetien
abtreten, fonbern auch feine EBeftproöingen als 6ompenfationS=
Dbiecte für bie ejpropriirten Spnaftieen abgeben.
SaS toäre
bie „Homogenität unb Sträftigung.S|3reußen3 im «Rorben." 3öeft=
beutfdffanb toürbe bann gu einem «Rheinbunbe im boEften ©inne
beS fffiorteS, unb ben Seutfcßen ©roßmächten um fo mehr ent=
frembet toerben, je fefter unb einheitlicher bie Drganifation bie=
feS SunbeS fich geftaltete. granireieß brauchte toeber Anncrio=
nen nodj einen birecten Ginfluß in biefe ©taatengruppe ju cr=
ftreben; eS toürbe bureß eine folcße ©ombination aEein fd)on
eins feiner giele etreíéi uttb bie nationale ©nttoidlung unb
©rftarlung SeutfdjlanbS gebrochen haben.
<M. 3.)
S)er „ERoniteur" enthält heute einen Seridit unb eine
auSführlidje Serorbnung über bie berfdnebenen Selohnungen,
toelcße gelegentlich ber großen «ißeltausfteliung bon 1867 für
bie berborragenbften Seiftungen auf bem ©ebiete ber Slunft, ber
gnbúftrie unb beS AderbaueS .,bertheilt toerben foEen.
gm
©angen toirb auf biefen gtoed' eine ©umme bon 800,000 grS.
bertoanbt. unb bie Selohnungen bon einer, je im Serhältniß
ber einzelnen AuSitellungS=Dberflächen zufammenzufe|enben _in=
ternationalen gurp zuerfannt toerben.
Siefe gurb toirb thre
Arbeit bom 1. A p ril bis gum 14. «JRai 1867 boEenbet haben
müffett. «Rur für bie ©laffen 52, 67 bis 88 unb 95 ift ein
längerer Zeitraum betoiEigt. Sie ©efammtzahl ber ERitglieber
ber gurb beträgt 600, worunter 30 ©rfaßmänner. Sabon lom=
men auf g ra n lre i* 260, auf ©nglanb 85, auf fjßreußen, De=
fterreidi unb baS übrige Seutfcßfanb je 30, alfo zufammen 90,
Selgien 25, gtalien 2, «Rußlanb 13, bie ©ditoeu 12 tc.
gu
ber gurb für bie frönen fünfte’ gehören 64 «¡Ritglteber, toorunter 34 AuSlänber, toeldic 17 große greife a 2000, 32 erfte
«ßretfe a 800, 44 atoeite «Greife a 500 unb 46 brttte ffsretfe a
400 grS. zu bcrtbetlen haben. ®ie Selohnungen fü r gnbuftrie
unb Aderbau beftehen in großen «Greifen unb ©elbfummen,
im ©efammtbetrage bon 280,000 grS., basu tommén: 100 gol=
bette «JRebaiEen bon je 1000 grS., 1000 filberne, 3000 eiferne
«JRebaiUen unb 5000 ehrenhafte ©rtoähnuttgen.
©ämmtlid;e
«JJiebaiEen ha&cn baffelbe gormat unb ©epräge.
Sie großen
«Greife bienen gur Selohnung fü r ©ntbedungen unb für bte=
jenigen, toelde in ber D ualität ber «Grobulte ober ber gabrt=
tationStoeife toefentlidje Serbefferungen eingeführt haben, gu
biefett betben Kategorien bon Seloßnungen, tote fte auef; faimt
bei früheren AuSfteEungen beftanben, tritt biefeS «JRal eine neue
Kategorie hingu. ,,©S foEen nämlich nod) befonbere Selohnun=
gen an fprrfonen, Anftalten unb ©ertlichfeiten bertheilt toerben,
bie burd? ihre Drganifation ober burch eigenthümlidje Ginridi=
tungen oaS gute ©itioernehmen ztoifdjen auen benen, toeld;e an
benfelben Arbeiten Sheil nehmen, herbeigeführt unb ben Arbet=
tern materieEeS, moralifd'eä unb inteuectueEeS äöohlheßnben
zugefidert haben." g u biefem gtoede toirb eine ©pectaGgurh
oort 24 «Diitgliebern unter bem Sorfiß eines ber Stce=Sraft=
benten ber AuSfteEungS=6ommiffion ernannt toerben. Stefelbe
hat zrh« Greife im ©efammttoerthe bon 100,000 grS. uttb 20
ehrenooEe ©rtoähnungen z« Pergehen. Gnblidi tann noch etn
untheilharer großer «Greis hon 100,000 grS. ber «Perfon, An=
ftalt ober Dertlicßfeit z«ertannt toerben, toetdge fid; in ber gc=
nannten Sezießung Por aEen anberen ganz befonberS herbor=
getßan hat. Siefer Greis fann aber nur mit ber guftimmung
bon 2/s ber gurp Pergehen toerben.
©eitern fanben in SiEe=«ReuPe l ’©tang in ©egentoart beS
KaiferS unb beS ERarine = ERintfterS Serfucße m it ber §öEen=
mafchine beS AmerifanerS SRautp ftatt. ©ie foEen großen ©r=
folg gehabt haben. ERaurh toar Sirector beS DhferPatonumS
bon 9ti*monb unb berließ fein Saterlanb, naeßbem ber Ecorben
bie fübltden AeheEen hefiegt hatte,
g n golge beffen hot er
bem AuStanbe feine Sienfte an.

© n ß l a n b.
Sonbott, 13. guni. Sen Abbruch ber biplomatifcßen Se=
Ziehungen ztoifchen Greußen unb Cefterreid) mißt bie „StmeS
bornehmiieß ber 4. guni=Sepefcße beS ©rafen SiSmard bet,
bie toohl baS ©tärlfte fei, toaS je in biefer A rt gefdmeben
toorben. Sie Antwort beS ©rafett ERenSborff barauf fet tn
einem borfiditigen ©tble abgefaßt, zeige aber, tote fid? nicht gn=
berS habe erwarten laffen, beletbtgten ©tolz unb unerfchütlerltche
©ntfcßloffenheit. gnbeffen fei eS nod; nicht nothtoenbig, baß
bem biplomatifcßen Srucße fofort ber Krieg folge: noch fet eS
möglich, baß bie beiben ERäclite tn ber büfteren Haltung untßa=
tigen ©roES, bie man ©uSßenfion ber Sezießungen nennt, etn=
anber gegenüber fteßen bleiben; geboeß fei auf eine berarttge
©elbftbehcrrfdhung im borliegenben gaEe gar wenig Hoffnung
zu feßen, ba betbe ERäcßte zu furchtbare Aüftungen gemacht
hätten, als baß fie fid; mit einem bewaffneten grieben begnügen
fönnten. Son ©tunbe zu ©tunbe brängten bie ©reigniffe immer
näher an ben Aanb beS Krieges. Sie Pon Greußen Porgefdilagene SunbeSreform fönne in folcßem Augenblide nidit mehr
Zur Serathung lommen. EBürbe eS ein großer Krieg, fo werbe
er auch toohl ober übet Seutfchlanb umgeftalten, unb ob bann
ber König Pon Saliern „SunbeS=Dberfetbberr ber ©übarmee'
bleiben toerbe, fei fepr zu bezweifeln. Sie „XimeS" fcßließt mtt
ber Hoffnung, baß ber Krieg Jtoar heftig fein, aber nidit lange
bauern toerbe.
gm Unterbaufe fam letzte Aadjt bie Kolitenfrage zur
©pracße. § e rr SiPian beantragte naeß einem feßr intereffanten,
genauere Kenntniß-beS ©egenftanbeS befunbenben Sortrage bte
©infeßung einer Königlichen ©ommiffion, toel*e bie AuSbeb=
nung ber ©ngtifeßen Kohlenlager erforfeßen, über ben KoßtenPer=
brauCh ©rmitttungen anfteEen unb anbere bazu gehörige gragen
erlebigen folie. Herr SorrenS tooEte bie ganze ©aeße ber geo=
logifeßen gnfpection übertragen toiffen; aber nadibcm S ir ©.
©rep fieß fü r ben Sibian’fcpen Antrag erflärt unb bte öofG
nung auSgefprocßen, baß ber ©eologe ERurcßifon ber ©ommtffton
beitreten toerbe, entfeßieb fieß baS §auS ebenfo.
ERiß Eligßtingale, beianntbureß ißre aufopfembe menfcßen=

freunblicße Xbätigieit in ben ©pitälern toäßrenb be§ Krimirie=
geS, paff obgleich franf, an baS gtalienifcbe ©omitee zur Sit=
bung eines ©pftemS freitoiEiger Hülfe in ben Sagaretben ein
Schreiben gerichtet, Worin fie bemfelbett ißre in ber Krim ge=
fammetten ©rfaßrungen unb aEe Sienfte, bie ißr .guftanb mög=
ließ läßt, anbietet.
Dr. Sefe ift bereits hier eingetroffen unb ©onful ©ame=
ron nebft ben übrigen befreiten ©efargenen toirb in Kurzem
in ©nglanb erwartet.
*21 m e 1 1 f o.
Sim a, 13. ERai. lieber ba§ Sombarbement Pon G a U
ta o toirb ber „Hamburger Görfen=HaEe" Pon hier gefeßrieben:
„A m 2. ERai, ERittagS 121/4 Ußr tourbe baS große Srama in
©eene gefeßt unb auS 267 geuerfdjlünben bis 4SU Ußr unun=
terbrodgen auf bie Sanbbatterie fotooßt, toie auf bie Stabt unb
baS goEßauS gefdjoffen, wogegen bie Genauer m it 51 Kanonen
bis zum leßten Augenbltde iräftig antworteten, unb tottflid)
bie gange ftolzeSpanifcßeglotte.in bie glucpt gefddagett haben.
Dbgleid; bie ©panier fieß in einem läcßerlidgen ERanifefte ben
©ieg zufeßreiben, fo fteßen bod; zwei Guntte feft, toelcße ben
llarften ¡BetoeiS liefern, baß fie ooEftänbig zurüdgef*fagen unb
für einen neuen Kampf unfähig gemaeßt toorben finb. guerfl, baß
man troß ber oiel Weiter tragenben größeren Kanonen Pom Sanbe
auS nießt eßer einen Schuß abgefeuert bat, als big baS ganze
©panifeße ©efeßtoaber in unmittelbarer Aäße unb pon ißren
gregatten bie Attaque eröffnet toorben War; ferner ftehtunbeftritten
feft, baß bie ©panier fieß um 48R Ußr, alfo nod) IVa ©tunben Por
Sonnenuntergang zurüdgogen, oßne audt nur eine Sanblanone
Zum ©eßtoeigen gebracht, ober ein HauS in GaEao in ¡Branb
gefCßoffen zu ßahen, Wogegen bie leßten 11 ©djüffe Pom Sanbe
gelommen uub bem „©aboS" m it auf ben EBeg gegeben toor=
ben finb. Sie Gerlufte ber «Geruaner belaufen fieß auf retcßltCh
100 Gertounbete unb 90 Xobte, unter toeldien leßteren ber KriegsERinifter Dr. ©alPeg, ber m it Pieten anberen burcb eine ©jplofion
in bie Suft gepflogen ift. ©laubtoürbigen Gerichten naeß, fteßt
bie ©adte ber ©panier fo, baß bie gregatten „Gtanca" unb
„¡Berenguela" unbraudibar gemaCßt toorben finb, unb bie fämmfe
ließen anberen ©djiffe aEerbingS Weniger, aber bod; auch gang
ernftßafte Gefcßäbigungen erlitten, haben, ©ttoa 200 ERann
foEen lampfunfäßig gemaeßt fein unb ber Grigabier ERcnbez=
Aunez felbft mehrere ÜGunben, toenn aueß feine gefährliche em?
pfangen haben, ©eit bem Abenb beS 2. bis zum 10. ERai ERcr* •
gettS blieben bie ©panier auf ißrem alten Anferplaß an ber ©piße
ber gnfel ©an Sorenzo, 7— 8 engt. EReiten Pom Sanbe entfernt,
rußig liegen, unb aEe Eßelt toar barauf Porbettet, baß fte
noeß Por Abgang biefeS ©teamerS einen neuen Angriff machen
würben, um bie erlittene ©cßarte auSzutoeßen; bagegen erfeßten
aber am 10. ERat ERorgenS ganz unerwartet baS eben er=
toäbnte ERanifeft be§ ©panifCßen GefeßtSßaberS an bte frem=
ben Siplomaten, tobrin er fagt, baß er bie Geruaner gezücßtigt
habe unb jeßt bie ©etoäffer «Gcrus Pertaffe, fo wie bie Gtofabe
©aEao’S aufßebe. Um ERittag waren bie leßten ©djiffe außer
©id?t unb ein nacßgefanbteS «GeruanifcßeS ©Cßiff melbete, baß
ffe naeß ©übtoeft gefeuert Wären; eS ift alfo m ögti*, baß fie
es troß ber Xppßoonzeit getoagt haben, nadh ERanila zu gehen,
Wogegen Anbere glauben, baß fie burd) bie ERagßeEan=©traße
nad) ERontePtbeo zu lommen fueßen toerben, toobei fte e§ freiliS riSfiren müffen, m it ben beiben Geruanifdjen neuen ©dnffen
„gnbepenbencia" unb „HuaScar" zufammen zu geratßen, bte
ungefähr um biefetbe
in ber ©traße fein toerben. — Am
11. ERai ßat bie Aegierung barauf ein Secret erlaffen, baß 1)
fein ©panier toieber baS «Geruanifdie Serritorium betreten
b atf; 2) baß aEe oor bem 28. g u li 1821 eingetoanberten ©pa=
nier als Geruaner angefeßen toerben foEen; 3) baß aEe ©pa=
nier, bie naeß jenem Sage unb Por bem 1. ganuar 1850 ein=
getoanbert finb, Geruaner toerben fönnen, unter ber Gebingung,
baß fte ißre ©panifeße Aationafftät abfd)toören; 4) baß alle
nad) bem 1. ganuar 1850 eingetoanberten ©panier innerhalb
30 Sagen baS Sanb zu berlaffen haben. Gon ©onfScatton beS
GermögenS ift teine Aebe, bagegen geßt aus einem anberen
Secret an bie toetfeßiebenen Gräfecten im gnnern ßerbor, baß
man ißnen ißr ©igentbum laffen foEe.
SaS erwähnte ERanifeft lautet: „©eneraffßommanbantur
beS ©efcßtoaberS gßrer fathotifeßen ERajeftät im ©tiEen EReere.
gregatte „Etumancia", Gai Pou ©aEao, 9. ERai 1866. ERein
Herr! Aadjbem bie ungeredrte GroPocation ber Geruanifdhen
«Regierung bureß bie ©eeftreitmadjt unter meinen Gefeßten mit
bem Gombarbement ©aEaoS unb bem Angriffe auf beffen Ge=
feftigungen, Pon beren zahlreichen unb fd)toeren Kanonen ¡uleßt nur nod) brei auf Diejenigen meines ©efcßtoaberS unttoor=
teten, als id) auf meinen Anferplaß zurüdfeßrte, gezüditigt
toorben ift, ßat ber Unterzeichnete bie ©ßre, bem Herrn goßn
Gartan tnitzuibeilen, baß Pon heute an bie Gtofabe ©aEaoS
aufgeßoben tft, inbem befagteS ©efeßtoaber bie ©etoäffer GeruS
berläßt. Unb ferner, baß Wenn bie Aegierung Der «Aepublif
Geläftigungen gegen bie bort refibirenben ©panifeßen Unter*
tbanen perübt ober bulbet, bie ©eeftreitmädjte gßrer fatßoli*
fCßen ERajeftät zutüdfotnmen toerben in biefe ©eioäffer, um fte
Zu rächen. Ser ©nbeSunterzeiCbnete benußt biefe ©etegenßeit,
um bem ßerot Gartan bie Gerfidjerung feiner refpcctooEen
§od)aditung zu toieberßoten. ©afto ERenbej=Aunez'"
«UiamtigfaltincS.
©in GergtfiungSoerfti* gegen ben König unb bte Königin »on
P o r tu g a l, ber im Gafaße oon Ajttba oorfam, beftanb laut Gor*
tugieftfißett Glättent in einem Gafct Gbo$pbor--3ünbbölj<ßen, baä im
Gintmer ber Königin in einem ©efäße mit Strinfroaffer gefunben
tourbe. ©S roar GhoSpbor genug in bem ©efäße, um bas GBaßer
grünbltcß zu oergitten. Ser GhoSpßor tourbe noeß zeitig genug ent«
bedt, fo baß oon ber Königin unb bem Könige nod) fein oergifteteS
A'affer getrunfen toorben roar. Sie gerißtlidje Unterfucßung ift fo«
gleich eingeleitet, bis jeßtjeboeß erfolglos geblieben.
©onewrfe*
Ser SoncurS ift eröffnet über bas Germögen i) »bes «¡Rate«
rialroaarenßänbterS granz ©buarb Schutze, itt gtrnta granz ©cßulze
jun. in Stettin (gifeßerftr. 18), Sahlungleinftellung 4. guni, Ger»
rcatter ®. g. ©erenbt, Sermin 26. guni; 2) be§_Kaufmanns ©rnft
6*iemann in ©oniß, Gaßtung^einfteEung 25. ERai, Gerroalter Kauf*
mann g. 3B. Arenbt, Sermin 30. guni; 3) be§ Kaufmanns ,fjerm.
Gröpper zu Halle a. S., GaßlungSeinftenung 5. guni, Gerroalter

Kaufmann gr. £erm. Keif, Sermtn 21. Sufi; 4) beS Kaufmanns
gerbmanb KomgSberger ju ©atibor, SablungSeinfteEung 23. Mai,
©errcalter Kaufmann ©aul Hermann, Sennin 21. gun i; 5) beS
Kaufmanns SGHX^elm Katfdjun jn Stuf, SablungSerafieEung 7. Mai,
©erroalter ©ebacteur ©tlbermann, SEermin 22. guni; 6) be§ Kauf«
mannS Saiomon ©räfeer, in girma @al. ©räfeer in Königsberg
i ©% 3abtung§einfieHung 25. Mai, Vermalter Kaufmann 6. guni,
Sermtn 26. Sunt.
gn ©ejug auf ba§ gaEiffement bei Kaufes Ooerenb, Surren
& (io. m Bonbon tft jefet feftgefteEt, bafe bie früheren gnfeabcr biefer
Strma perpflthtet finb, ben ©läuBicern für ben EtuSfaE attfjuEommen. Seit ber 3ablnnggeinftellnng finb bie ©erbinblihfeiten burd)
inämtjhen oon anbern ißerpflid&teten geleiftete SBehieljafelungen um
£ 4,600,479 gefttegen. ©ad) einer porläufigen ©erehnung merben
big jum luguft ©erbmblthfetten big sur Summe oon £ 8,353,904
fern, bie ttnterbifanj ber ©efeBfhaft wirb afsbann nur nod)
£ l,343,o29 betragen. 3ur Sedung biefer Summe haben biegnfea«
ber ber alten girma aus ihrem ©rioatoermögen £ 1,250,000 offerirt.
Siqutbattqn haben in Bonbon angemelbet non neuen ©efellfiaften:
Sie ©onttnental ©anfing Corporation, bie ©enerai ßfdjanae ©anf,
bie Stranb §otel ©ompam; unb Moore M ’Queen uub (lonip.

Sigenthum unb aEe guftänbigfeiten be§ ©unbeS bor¿ubehalten
unb ju Wahren, inSbefonbere ift er noh angewiefen, gegen jebe
SSetWenbung beWiEigtcr ©unbeSgelber reff), gegen jebe $Disf>o=
fition darüber, Weihe ohne ihre befoubere Suftimmnng etwa
erfolgen foEte, auSbrüdlidf ©roteft eimulegen.
S«I Saufe ber Oergangenen 3taA)t unb beS beutigert ©or=
mittags finb fämmtlihe hier unb in ber Umgegenb ftationirten
Srufefeen mittelft ©itrajüge theiK m it ber Slnhaltifhen, tljeilg
mit ber ©otsbamer ©ahn nah ber Sädtftfhen unb §annoOer=
fhen ©renje tu befördert Worben. SlEeinauf ber Slnhaltifhen
©ahn finb fü r die Srufefeen 60 ©jtratüge befteEt worben.
(©. ©.=3.)
Heber bie Slnträge unb ebentueEen ©efhtüffe be§ ®eut=
fh'en ©unbeS nah SluStreten beS ©reufeifhen ©efanbten fagt
bie „Slorbb. SlEg; g tg ." : § a t ©reufeen biefe © hritte nöthig
ab^utoarten? Söir glauben niht. Defterreih hät jefet nidjt nur
den ©aftetner ©ertrag, fonbern auh bie ©unbeSatte ¿erriffen.
©ine ytüdfiht auf bie ehemaligen bunbeSfreunblidien ©er=
hältntffe giebt e§ n ih t mehr. ©§ giebt fü r un§ nur noh Staaten
ttt Seutfhlanb, bie Wir entWeber als greunbe ober als
getnbe ¿u betrahten unb ¿u behanbeln hoben. Sen getnben
aber haben Wir subor^ufommen, unb bie Shatfraft unfern Ote=
gterung ift uns ©ürge bafür, ba§ bieS gefhehen Wirb unb ¿War
ohne etne -Minute ¿u ¿aubern.
©§ War heute hier aEgemein baS ©erüht berbreitet, bafe
bte Defterreiher bon ©obenbadj hot in Sadifen eingerüdt feien.
3Bir fönnen berfihern, bafe bis ¿um Sciclufe unfereS ©lattes
/ h i t °^"tC' e^ C
E'dhe btefeS gacturn betätigt,^ hier

o4- ^
r3tEbM jtiE, loco 15*Ao 3k, ^ Oct.
127'i0 9k- Betnol befeauptet, loco 13°/i0 9k.
cv .
15- Suni, 1 Ufer 32 Min. SBeijen bebaupret,
113 \
®r-' Suli - Sluquft 114i/2 ^ ©r., ©ept.-Dd.
- |°88en mebriger, 3uni * 3uli 74V2 9k nomineE.
3ult=3lug. 75 9k ©r., ©cptember-Dctober 751/2 gh sgr> _
matt, Dctrb. 25 m 4 6 4 .
r „ ^ j» a riS , 15. 3uni, l l Ufer 19Minuten. Mefel feft, iuli-Slug.
c., ©eptbr.-Sec. 58 gr. 50 c. - Sftubdl matt, (uli-Slug.
93gr. oO -n ©ept.--Sec. 93 gr. 50 c., gan.-Slprit 1867 94 5r§. ©r.
S te ttin , 15. ^jum. Sa§ SBaarengefhäft feattefin biefer Söocbe
totebec etnert ftiEen ©erlauf, in ben meiften Slrtifeln rufet baS @efhäft am ©lafe Slngeftcfets beS brofeenben Krieges faft gänslih, unb
feaben mir heute nur in SKeiS unb Heringen einige bemerfenSwertfee
Umgänge ju melben.
(yettmaaren. ©oti ©aumöl traf toieber 1 Sabuiig Malagaöl
ir"'/ be,, f 1
| emJ a,nbeL bur^ e r te,x- J totii »»
fein, Malaga
o ^ I,eno‘^ e D fle m7,M^ 171/2
tr©peifeöl
f’
¿ eä-< 261/2—27 tr. gef. ©glmol unoerär.bert, lma Bioerpoo*
%v
?«ft- ad©ocuSnufeöl jiemlicfe behauptet, ©oefein 18
9k, tietjlort 17i/2 9k oerft. gef. ©etroleum mit l l 3ü gefeanbelt.
SJfceuefte S ia d m c f t t e »♦
©hmemefhmalj ftiBe, UngarifcfeeS 6—6V2
Dtuififctjel 51/0—53/4
SSetliit, 15. Sunt. Ser „©taatSanj." fdjaeibt: Sie Ne=
Vy oerftenert gef. SEalg unperänbert, lma 'Jiuff. gelb Sichten- U 2/«
gtenmg @r. Majeftät beS Königs ift burd/ baS bunbeSinibrige
Seifen« 14i/2 9k gef. 3/feran ettoaS matter, brauner Slftraéaner
©erfahren einer Mehrjahl
gl/rer bisherigen Seutfdjen ©un=
Otobben- 131/3 9k ^ 9 t gef., 3 Kronen- 3 6 - 38 9k ^ %o flet.,
'
ef.,
beSgenoffen ¿u einem © dritte gelungen Worben, burch Welchen
brauner ©erger Beber« 27i/2- 2 8 9k, feeEer 28i/2-3 2 9k f * • 3Eo.
nah Dual. gef. Beinöl loco incl. 3uni«3uli 121/4 9k bej. u. gef.
baS beftehenbe ©urLfeätfcfje ©ertragsredjt Wefentlidfe afterirt Wirb.
_ . mialien. ©ottafefee matter, lma (iafan 6’/i2 9k besafelt.
Defterreich, beffen HeereSmaffen unfere ©renjen bebrohen, hatte
©oba ftiE, calc. 52°/o ©laSgoroer 43/4 9k tranf. gef., 48% Oieto«
im fchroffften EBiberffetuch m it bem ©eift unb EBorttaut ber©unbeS=
caftter Jma Dualität fW J k gef., geringe 5*% ©obaafefee 41/* 9k
Stete am 11. gun i b. 3 . bie M obilifirung beS gefammten aufeer=
tr. gef., crpftaEifirte 2% 9k tr. gef.
preufeifdjen ©unbeSheereS in Stntrag gebracht unb ¿War Wegen an=
© a htih lon ¿ufotge, feie w ir fü r glaubwürbig halten \üv=
Harj ohne ©efefeäft, braunes 3 9k, feeEeS 32/3- 4 9k nah
geblicher ©efährbung feines ©efitsftanbeS in Holftein burch ©reufei«
Dual. gef.
fen, ift unfere Otegierung bereits im ©egriff, ben ©rflärungen,
dierfeits gebrauchte ©elbfthülfe, unter ©erufung auf Strt. 19 ber
garbefeöiäer blieben leblos, ©lau ©ampehe 31/4 9k, So«
bie fie am ©unbeStage unb im bifelomatifhen ©htiftenwehfel
SBiener Scfelufeacte. Siefer Elrtifel hübet aber nach bem bis«
mingo i u /12 9k gef. ©elbfeolj, 3/uSpan 3i/3—4 % ©armen 3 9k,
ben bisherigen ©unbeSgenoffen wieberholt gemäht, thatfählihen
herigen ©mtbeSredjte leinen Stnhalt fü r I r ie g c r if c f t e ©or=
©aebbruef ¿u geben.
SBenn e§ fih beftättgt, Was uns heute Sampico 23/4 9k gef., ©oftarica Oíolfefeol} 6- 6V4 9k geforb.
tehrungen beS ©unbeS. ©r ift oielmehr nur ber 3luSgangö=
©affee. Sie 3ufufer ooriger SKocfee betrug 600
oom Sa«
mitgetheilt Wirb, fo ift ein ©reufeifheS ©otfeS bon 24,000 Mann
riim iib e n 1000
perlaben. 3n ber am 13. guni abgehaltenen
bunft für baS burch bie folgenben Elrtifel ber SBiener ©djluf3=
unter bem ©efe|l beS ©eneráis b. Manteuffel im ©egriff, in
HoUanbifhen Slucttoit mürben 43,066 ©E. 3aoa ¿ur Mafler-Sare
acte oorgefdferiebene r ech t l i <h e ©erfahren. M ittetft beS tefjte=
§ annober einjurüefen. Sem ©enerai ©ogel b. gallenftcin foE
für ben briiigenbften ©ebarf oerfauft, bagegen mürben 40,034 ©U.
ren fottten folche ©treitigfeiten gtoifdien ©unbeSgliebern beige=
die Rührung ber alsbald beginnenden ©ifeebition gegen ©ahfen
oon ber Maatfcfeappt) etngerufen, roeil bie ©ommiffionäre in golge
legt toerben, welche in bie öerfaffungömäfeige ©omfietem beS
übertragen fein.
(©. u. £.=,80
U4?I1CÍiett iJuitÄ be l “ ^outfehfanb, fiefe gar niefet betfeeiltglen.
©unbeS falten unb fü r biefeS red/tlid/e ©erfahren enthält fd)Iiefe=
3 « golge ber geftrigen SunbeStagS-Slbflimnmng ift beute Sie Maatfhappp ertlarte, bafe oor 'Monat Sluguft feine Sluciion rcie«eh bie 6jefutionS=Drbnung bie weiteren ©orfchriften. ©ine Mo=
ber ftattfiuben mürbe, unb bafe fie bie aus ben Mai- unb 3uni«
früh feer Sclegrafeh an bie S ähfifhe, Kurhefftfhe und £an=
bilifirung ober SluffteEung beS ©unbeSheereS auf ©runb ber
noberfhe Otegierung als bie ber brei für bie ©erbinbung ber
i,l;l
C1íf¡nS"J UrUcf0cbalte?nÄA3mnaä ?icbt unter *01«, unb auh nur
©unbeSfriegS=©erfaffung gegen ein ©unbeSgtieb fennen bie ©un=
i c ^ Boofen oon ca. 1000 ©E. abgeben mürbe. Sie ©ommiffionäre
beiden Sl/eile der ©reufeifhen Monarchie lunäcfeft wihtigen
besoerträge nicht. ©ine folche fteht im birecten ©egenfafe tu
befeatten
fomit fetnretefeenb Seit, ifere fleinen ©orrätfee für ben notfe*
Sander, ein Ultimatum genhtet Worben, worin gan¿ feofitibe
rcenbigen ©ebarf ofene gurefet ju oerrcertfeen, baS ©iefhäft rcirb feh
bem Strt. 2 unb bem Strt. 11, Stlinea 4, ber ©unbeSacte, welche
©arantieen bafür bedangt werben, bafe fih bte betreffenden
auf rufeiger fefter ©afiS ofene ©hmanfungen erhalten, unb ber Slb*
Strtifet, als Strtifet 54 unb 63 ber SBiener ©ongrefe=Slcte Ocm
Otegierungen in feinerlei SBeife in ben Kampf ¿wífhen ©reufeen
jug nur bie nötfeige ©ebarfSfrage beeten; feine gelbe gaoaS bleiben
9. gun i 1815 auch einen ©eftanbtheit beS ©uropaifhen NechteS
und Defterreich mifhen, unb bafe ber geftrige ©unbeSbefhlufe in
immer noh feoh im ©reife. Stucfe an unferem ©lafee oerfeferte ber
bildeten.
©eibeS, baS ©unbeörecht Wie baS ©urofoäifcije Siedit
feiner antt-preufeifhen ©ebeutung fü r fie ohne SBirtung bleiben
Vlrtifel, mte leiber bie gegenroärtigen politifhen ©erfeältniffe éS ge«
mußte hiernach burch ben Defterreichifchen Stntrag teertest wer=
Werbe.
Sie g rift fü r bie ©eantwortung biefeS Ultimatums
bieten, im SlEgemeinen fefer rufeig, boh bleiben ©reife unoeränbert
ben.
SltS berfelbe trofe beS oon ©eiten ©reufeenS bagegen er=
ift bis heute Slbenb 6 Uhr feftgefefet. 3 ft bis dahin n ih t eine feft. Ser Slbjug nah bem ©innenlanbe feat fih in golge meferfah
hobenen ©rotefteg in ber ©unbeStaggfitjung oom 14. g un i ben=
au tauhenber ©ebarfSfrage gebeffert. 3lotirungen: gaoa, braun 9»/*
böEig ¿ufriebenfteEenbe SlntWort gegeben, fo rücfen unmittelbar
noch Sur ©erhanblung gelangt unb oon ber ©unbeSoerfamm=
^ M getbltd) biS feilt gelb 8—9
grünlih bis gut grün
darauf, b. h- alfo noh beute Slbenb bie Sruppen gleichzeitig in
tung m it einfacher M ajorität ¿um ©efhlufe erhoben Worben,
7%~,81/s f f* , orb. rt/2 &S», Somingo 6- 63/4 ^«, Dito, gut unb fein
die brei Sander ein.
SlBe ©efehle in ber lefeteren ©ejicfeung
hat ber Königliche ©unbeStagSgefanbte Namens © r. SDiafeftät
orbtnar 71/4—71/2
reeE orbtnär 6i/4—ö3/*
orb. 51/4—53/4
find bereits im Saufe beS heutigen ©ormittagS bon hier erpe=
gering orb. 4%—5 Sf?) tr.
beS Königs ben baburch boEjogenen ©rud; beS ©unbeS confta«
birt unb aEe SiSpofitionen fo getroffen, bafe bem bon hier aus
©eis. ©S trafen in ooriger EBohe baoon 200 V * ein, oer*
tir t unb unter SBahrung aller aus bem bisherigen ©unbeSoer=
¿u gebenden telegrapfeifhen ©efehle an bie ©reufeifhen Sruppen
laben mürben 1700
Sie grage hielt auh inimifefeen gut an,
hältnife ©reufeen noch ¿uftehenben ober entfjiringenben Siechte
in bemfelben Moment nahgefommen werben fann.
Ser ©in=
unb ba orbtn. ©orten mht am M artt mären, fo erftreetten fih bie
bie ©unbeSOerfammtung oertaffen.
m arfh in £annober Wirb bann gleidneitig bon ben ©lb=
Slnfäufe befonberS auf mittlere SlrracanS. ©fefeanbett mürbe Eitra>Die ©rflärung beS Königlichen ©unbeStagSgefanbten lau=
herzogthümern unb bon ber ©robinj ©ahfen her erfolgen.
can mit 5i/6, %, i/2. s/4 9k tranf. nah Dualität, feiner ©ruefereis
tet Wte folgt:
mit 4*712 9k tranf. bejafelt. ©otirungen unoeränbert: gaoa 7—10
(©erl. ©örfjtg.)
©ahöern bie hohe ©unbe§«©erfammlung ohnerachtet be§ oon
% ,,3 lj-rach i 51/6 - 5% 9k, bo. ©orlauf 6- 6% 9k, Dtangoon 4V2
Sie „Otorbb. SlEg. 3tg.;/ fagt ju r S itu atio n : Alea jacta!
bem ©efanbten im Stamen feiner SlHerfeöcbften 'Kegieeung gegen jebe
ä’/o 9k, bo. Safel- 6—7 9k, ©ruh- 4%—5 9k tranf.
©eit geftern hat ber Seutfcfee ©unb aufgehört ¿u edftiren. Sie
gefchäftliche ©ehanblung beS Defterreichifchen SlntrageS eingelegten
©übjrühte. ©orintfeen unoeränbert, neue ©iSme 6i/2 — 71/3
Slbftimmung über ben Defterreihifhen Slntrag, ber auf ©pren=
©rotefteS ¿u einer bem entgegenftehenben ©efchlufefaflung geichritten
9k alte 51/6- 61/4 9k tranf. get. ©oftnen behauptet, ©lerne 1 1 ift, hat ber ©efanbte nunmehr Oie ernfte ©flicht ju erfüllen, ber hohen gung beS ©unbeS berehnet war, ift erfolgt, bie M ajorität hat
12 9k, nette StSme 10-10'k 9k, alte 6i/2- ? i/ 2
tranf. geforbert.
©erfammlung biejenigen ©ntjchliefeungen funbsugeben, ju welchen, ge fih bon ber SBiener ©abinetSpolitif blenden laffen unb bie Mattbein feft fufee Eloota 34 3k tranf. gef., füfee ©teilianifhe 32
genüber ber foeben erfolgten Sefchlufefaffung beS ©efanbten Silier« £erren, Weihe noh ferner in ber ©fhenheimer ©affe auf ©runb
9k tr. bej, bittere bo. 29 9k tr. gef.
hö<b)te Oiegierung in SBahrung ber Siechte unb 2>tttereffen ber ©reuber Slfte bom 8. 3um 1815 ¿u tagen belieben foEten, gehören
©eroürje blieben ftiBe. ©feffer, Singapore 11% 9k, ©iment
feifchen Bionarchie unb ihrer Stellung in $eutfäilanb ju fchreiten für
nur noh einer rec|t= unb macfetlofen 0(umpf=©erfammlung an.
matter, mit 91/2 % tranf. fäufiiefe, ©affia lignea 10%
Borbeer*
geboten erachtet. 2>er Stft ber ©inbringung beS oon ber K. K. Deblätter 5% 9k, ©Ee_S tranf. geforbert. ©affia jloreS 26—29 ¡/in
ß o b ic n j, 15. 3uni. 3hre Majeftät bie Königin, bie *fidg
fterreichifchen Otegierung gefteUten Slntrageg an fich felbft fteht nach bon hier ¿ubörberft nah SBeimar begiebt, wirb nah furtem
oerft. ©arbamom 65—75 Vp. ©eilen 53/4- e
MaciS«©lu*
ber fetten Ueberjeugung _beg Königlichen .©ouoernementg jmeifellog
men 20—22 (fy>, bo. ©üffe 19—20 ¿jw. ©anefet 20-27
SlEeä
Slufenthglte
bon
bort
nah
©
erlin
gehen,
bis
¿ur.
Slbreife
beS
mit ber ©unbeS « ©erfaffung iin offenem SBiberfprucb unb mufe baoerft. gef.
Königs
in
baS
Hauptquartier
bafelbft
berWeilen
unb
bann
ihren
her oon ©reufeen als ein ©rmh beg ©unbeS angefehen wer
lUcferti haben roieberum in golge ber Magbeburger unb
Slufenthalt im SdEeiie ©abelsberg nehmen.
(SB. %. ©.)
ben. $aS ©unbeSrecht fennt ©unbeSgliebern gegenüber nur ein
HaEer ■aEtflementS eine mattere Haltung angenommen unb ©reife
©
o
tila
,
14.
3uni,
SlbenbS.
SaS
©erüht,
unfer
£er¿og
©jecutionS - ©erfahren, für we!d)e§ beftimmle formen unb
ftnb gattj nomineE. ©on ©ofejudern ftnb 2000 W ©ahprobuct
Werbe auf ©reüfeifher ©eite in dem beborftehenben Kriege eine erportirt.
©orauSfefeungen oorgefeferieben finb, Sie Slufftellung eines Sunherborragenbe ©teEung einnehmen, tr itt bon Oíeitern unb be=
beSheereS gegen ein ©unbegglieb auf ©runb ber ©unbeSfriegSoerSprup unoeränbert, gnbifher 7 - 7 1/2 9k tr. gef., raff, ©üben
faffung ift biefer eben fo fremb, wie jebeS ©infehreiten ber ©tinbegtimmter auf.
(SB. S. ©.)
3%—5 9k, Stärfe- 4%—5 9k nah Dualität gef.
oerfamntlung gegen eine ©unbeSregierung aufeerhalb ber Slormen be§
Staffel, 14. 3uni, SlbenbS. Sie M in ifier Slbée unb £ arHering, ©on Shottlanb trafen 1754 Zo. MatjeS - Hering feit
©¿■ecutionSoerfahrenS, SnSbefonbere aber fteht bie Stellung Defterborbt haben die eingereihten ©nttaffungSgefucfee ¿urücfgejogen,
unferem lefeteu ©eriht ein, Ser ©erfebr barin mar fhroerfäEig unb
reichS in $olftein nicht unter bem Schüfe ber ©unbeSoerträge, unb
ging ©ieferereS baoon ju uiebriger ©5ebote megen ju Bager, gefean«
nachdem einige bon ben ©täitbcn angenommene ©efefee bie ©e=
©e. ajiafeftät ber Kaifer oon Defterreich fann nicht als SWitglieb nefemigung beS Kurfürften erhalten haben.
beit mürbe mit 9—12 9k.oerfteuert unb hält man auf 10 — 12 9k,
(SB. S. ©,)
beS ©unbeS für baS Iperäogtfeunt £>olftein betrachtet werben. SluS
®h°tt. ©romn- unb guübranb mar mefer begehrt, bie jutefet oon
g r a n í f n t t a. SOI., 15. 3uni, M ittags, Oiotar ShomaS
biefen ©rünben hat bie Königlidie Oiegierung baoon Slbftanb genom-.
l Ü l^ n emt!elr0ffcn.en
haben feh bereits gelichtet unb unfer
notificarte im Sluftrage ber ©reufeifhen Oiegierung dem £aufc
men, irgenbwie auf bie materielle SJiotioirung beS SlntrageS eittju«
©orratfe rotrb auf ca. 500 Zo. gefcfeäfct, bejafett ift mietet 1 3 kc
Oiothfhilh bafe die bei biefem ©anfhaufe bepontrten ©unbeS,
gehen, für welchen §aE eS ihr eine leichte Slufgabe gewefen fein
trf-- nnb gnfeaber forbern 13h,
\
gelber ohne ©ewiEigung ©reufeenS n ih t berauSgabt werben
würbe, ben gegen ©reufeen gerichteten ©orwurf beS fJdcbenSbrucheS
u. geforb. ©orroegtfhe Zufuhren feafeen mtr heute niht ju melben
_
(SB. S. ©.)
äurücfäuweifen unb benfelben gegen Defterreich ju rieten; bem Kö bürften.
ui gettfeenngen gingen nur Kleinigfeiten um, grofeer©aar mürbe mit
niglichen (¿abinet erfefeien oielmefer als baS allein redjtliw gebotene
61/2 9k trf. bej.
^JariS, 15. 3uni, Morgens. _ ©in Slrtilel beS ,,©onfti=
unb juläffige ©erfahren, bafe ber Stntrag wegen feines wiberrechtüdfen
tutionnel" welher bie bon ©irarbin bem Kaiferlihen ©riefe
©arbeflen ftiBe, 1860er mit 15-16 Sk ju notiren.
ßfearalterS oon oornherein feitenS ber ©unbeSoerfammlung abgewie»
gegebene friegenfefee Seutung befämpft, fagt: ©irarbin bewegt
Metalle. Sie Kufuferen oon ©ofe« unb ©ruefeeifen betrugen
fen werben mufete. $afe biefent ihrem beftimmten ©erlangen oon
f¡h in ©etreff der SBorte beS ©riefeS, Weihe jebe Umgeftaltung
r« t040il? e5 ©iohe 3900 «fr-, ©reife haben fih niht oeränbert, unb baS
ihren ©unbeSgeitoffen nicht entfproeben worben i(t,tannbie Königl. Oiegie©eihaft barm mar ftiEe. ©ofeeifen, ©hottifhe ©(arte 49-52 & K
bei: Karte ©uropaS als eine Siufbebung beS ©leihgewihtS be
rung im ^inblid auf baS bisherige ©unbeSoerhältnife nur aufs Sieffte
45> '
12
8ef. 8in l 6 % -6 % 9k 110m, ©anca-ijiim
trachten,
in
einem
eigenthümliheu
Mifeberftänbnife.
©S
giebt
betlagen. Oiacfebeni baS ©ertrauen ©reufeenS auf beu Sdmfe, welken
S Iet' ®t,antiheS 8 9k, gnlänb.' 7 -7 % 9k
natürliche
unb
legitime
Slnncjionen,
weihe
baS
©teihgewiht
ber ©unb febem feiner SJlitglieber oerbürgt hat, burch ben Umftanb
gef., Kupfer 33-35 9k nomineE.
tief erschüttert worben war, bafe baS mäehtigfte ©lieb beS ©unbeS confolibtren, anftatt eS ¿u erfhüttern. SaS g ilt für bie Oiücf=
Setnfamen fanb als ©hlagfamen für ben ©pport rcieber einige
fefer
SSenetienS
unter
Stalienifhe,
ober
©abopenS
unter
gran=
feit brei Slionaten im äBiberfpruch mit ben ©unbeSgrunbgefefeen ju
©eahtung unb mürbe EBinbauer mit 7% 9k *** ©affe bej.
¿öfifhe £errfharft. ©benfo Würbe eS fih berpalten, Wenn Seutfcbbem ©efeufe ber ©elbfthülfe gegen ©reufeen gerüftet hat, bie ©eru1ä n
guni.
EBinb: SB©SB. Sfeermometer früh
fungen ber Königlichen Otegierung aber an bie äBirffamfeit be§ ©unlanb, WelheS in 29 Staaten getfeeilt ift, bie SlngapC berfelben
14» -f-, Ebttterung: bercölft. EBeijen loco, menig am Martt, be
beS unb feiner OJlitglieber jum ©chufee ©reufeenS gegen wiUfürlidjen
rebuciren WoEte. Sie in ©uropa beftehenbe Drbnung würbe
hauptete fih jiemlicfe gut im SBertfee, aber Umfäfee finb uns n ii t be*
Singriff DefterreichS nur Otüftungen anberer ©unbeSglieber ohne baburh in feiner SBeife geftört werben. Ser Kaifer WoEte nur
‘aaW geroorben. Sieferung feat fid) im SBertfee niht oeränbert. ©ef.
Slufflärung über ben 3u>ed berfelben sut golge gehabt haben, mufete fagen, bafe baS ©uropaifefee ©leicfegewiht aufgehoben Würbe, faES
1000 «fr- ©oggen jur SteUe fanb fo menig ©eahtung, bafe — tiefe
bie Königliche Otegierung bie äufeere uub innere Sicherheit, welche Defterreih ober ©reufeen baS gefammte Seutfhlanb abforbiren
ber ermäfeigten ,yorberungen — leine nennenSroertfeen Umfäfee ju
nach Slrtilel 2 ber ©unbeSacte ber ^auptjroed SeS ©unbeS ift,
»taube fommen lonnten. gm BieferungSgefhäft mar es matt. Ser
WoEten.______
i 3®©■)
bereits als in hohem ©rabe gefährbet erfennen, $iefe Sluffaffung
nafee beoorftefeenbe EluSbruh beS Krieges mirlte auf ben ©ang ber
hat ber oertragSwibrige Stntrag DefterreichS unb bie eingehenbe ohne
©reife brucxeiib, unb biefe fdjloffen, nah äufeerft geringem Qiejhäft
3weifel auf ©erabrebung beruhenbe Sinnahme beffelben burd) einen
(©on ©ßolffs telegrapfeifhent ©ureau.)
bann auh m matter Haltung, ©ef. 1000 V<r. ©ffectioer Hafer,
SLheil ihrer bisherigen ©unbeSgenoffen nur no^ beftätigen unb erhöhen
mäfetg jugeführt, erhielt fih in guter grage, aber ber Hanbel blieb
K a ffe l, 15. 3uni.
Sie Stänbeberfammlung hat in
iönnen. Surd) bie na^ bem ©unbeSrechte unmögliche KriegSertlärung
itüineniliher Slbfuntmurtg m it 35 gegen 14 (Stimmen ben 2ln= boh befhranft, meil feine EBaare, melhe feauptfähtih oerlangt roirb,
gegen ein ©unbeSgtieb, welche burch ben Slntrag Defterrei^S unb baS
trag ©ifefeophaufeng angenommen, bie ©egierung bejüglth beS nur fpärlth angeboten mar. SieferungSmaare, etroaä fefter im ©reife
©otum berfenigen Otegierungen, welche ihm beigetreten finb, bebingt
gehalten, lam auh nur in roenigen Slbfcfenitten jum Slbfcfelufe. ©ef.
geftrigen ©unbeSbefhluffeS aufsuforbern, ju ber oom ganzen
ift, fieht baS Königliche Eabtnet ben ©unbeSbruch als ooEjogeit an.
Bande gut gefeeifeenen Neutralität unoerjüglih ¿urühzufeferen 2400 «fr-, Eßäferenb ©üböt loco ofeer etmaS beffer ju tartren mar
3m Otamen unb auf SlEerhöchften ©efehl ©r. Sücaj. beS Königs,
oermohten fih bie Serminpreife niht 00U ju lefeaupten. Ser M arft
feines StEergnäbigften $errn, erflärt ber ©efanbte baher hiermit, bafe
unb bie M obitifintng n ih t auSjuführen, gleihjeitig ¿u er= fhlofe auh ofene geftigfeit. ©pirituS mar ettoaS reic&Iidber anaebo*
©reufeeit ben bisherigen ©unbeSoertrag für gebrodjen unb beshalb nicht
flären, bafe bie MobtlifirungSgelber fo lange abplefenen feien,
ten unb mufete — gegenüber äufeerft fhtoaher Kaufluft — auh ein
mehr oerbiriblid) anfieht, benfelben oielmehr als erlofcheu betrachten
als m h i, ein SebenSintereffe beS BanbeS enffprehenb nahge=
hifiiger erlaffen merben. Ser ©erfebr blieb befhränft.
unb behanbeln wirb. 3nbefe wiE ©e, 3Kajeftät ber König mit bem
(¿Jet. oU,UUU «art.
Wiefen fei. Sie Negierung wirb fü r bte fhWeren golgen der
©rlöfchen beS bisherigen ©unbeS nicht sogleich bie nationalen ©runbEBeijen loco 40—65 9kt 4 * 2100 ff nah Dualität aeforbert
Nichtachtung biefeS ©efd/luffeS oerantwörtlih gemäht.
lagen, auf benen ber ©unb auferbaut gewefen, als jerftört betrachten,
gelber auf Sieferung
guni, guni-guli 58i/2^9k bei guli-Eluauft
^a m to v e v , 15.3uni. Ser Nerfehr auf ben ©ifenbabn©reufeen hält oielmehr an biefen ©runblagen unb an ber
^ 1 ^
9 ’(Streifen £ a r b u r g = B ü n e b u r g unb H o h n f t o r f = S ü = 591/2 9k bei-, ©ept.-Dctober 60
über bie oorübergehenben gormen erhabenen ©inheit ber Seutfchen
©oggen loco 41-43i/2 9k
2000 ff nah Dual, geforn e b u r g ift auf SlEerhöhften ©efehl aufgehoben.
Station feft unb fteht eS als eine unabweisliche ©feidt ber S)eutfchen
ber, fhtoimmenb 81©2ff (por bem ©anal) brachte iin Saufh gegen
Staaten an, für bie lefeteren ben angemeffenen. SluSbrud ju finben.
guli-Sluguft /g 9k ©ufgelb, /s«- guni unb guni-guli 42%—413/4
3)ie Königliche Otegierung legt ihrerfeitS bie ©runbjüge einer neuen,
^ /4~42 *
«• ©r-, t l 3k 9k ©b., leptbr *
Selegramme ber ©ftfee*3ettunß,
ben ¿eitoerhältniffen entfprechenben ©inigung hiermit no^ oor unb
4l / 4T 4ä % bej. u. ©b., 43 9k © r„ Ddbr, - ©00. 431/4
Bonbon, 15. guni. *)
Ser M artt mar im ©Egemeinen
erflärt fiefe bereit, auf ben alten, burd) eine fotihe Oieform mobifijirten:
itcfn i ^ beÄ 11'
43 & ®r’ ~ ®orfte loco 33—42 9te / »
behauptet, EBeijen theilmeife ls höher. Hafeo P MontagSpreifen ge
©runblagen einen neuen ©unb mit benfenigen $eutlchen Oiegierungen
3 ? V © ^ Dualität gef., Sieferung
Sept.-Dctbr. ( / ^
fragt.
ju fchliefeen, weihe ihr baju bie ^>anb reihen woBen. 55er ©efanbte
3b
9k
©r.
—
Hafer
loco
25—29% 9k, gn 1200 ff nah Dual
- Sie ©rnfterbetmer Sepefhe fefelt.
ooEjieht bie ©efehte feiner SlEerhöhften Otegierung-, inbem er feine bis
eforhett, für ©hlef. 28% -28% % feir. beSgl. 29 9k, S r Ä
herige 2hätigfeit hiermit nunmehr für beenbet ertlärt. . f% 9k: bej., j * . gunt unb gunt-gult 28s/4— % 3U hei, guli*
' "*) ©ngefommen 9 Ufer 50 Minuten ElbenbS.
©hliefeith h a lb e r, ©efanbte ferner SlEerhöhften Oiegte=
9RU(®f t ©39~ 283/f e ^ i
*6ept-‘0c)| r- 368/4 ^ C , Dct.-Not).
rung, in beren SEamett unb Sluftrag, ade berfelben aus bem
K ö ln , 15. 'gunf,.©ahmittagS lU h r. Eßetter: fhön. EBeijen 26
% ©r — grbfen, Kohroaare 5 3 - b 2 9k /**• 2250 ff nah
bisherigen ©unbesberfeältnife ¿uftehenben unb fonft noh bar= feft aber ftiE, loco -6 9k 15
/ » guli 5 9k 29
©op. Dualität aef., gutterroaare 46—53 9k nah Qualität gef., für Heine
au§ entfbrtngenben Oiehte unb Slnfferühe jeber Slrt auf bas 6 9k 71/2 #»• ©oggenbeffer, loco 5 9k 5 &*> e ^ S u li 4 9k 23&J.V ©artteen 48—49'/ä 9k bej.

uttfc ©ottefjppit&cnien«

Wehl. SBetjenmefel Je 0 41/i2—35/c
Je 0 u. 1 3&/e—1,,2
9k, ¡Roggentnefel JS 0 3%—3% 9k, Je 0 ti. 1 3%2—2% /«Jtübtcl loco 13% 9k Sr., 3uni 13%—T/i2— nh i 9k hej. u.
' @b., 13% 9k Sr., 3uni*3uli 12 9k Sr., 3uh*älufl. 11% 9k Sr.,
©eptbr. - Qctbr. I I 1/»—*/s %i hej., Dct.*3ioobr. 11% 9k Sr., Sion. •
Sec. 11% Sr. — «einöl loco 12%
Sr.
©piritu« loco ohne gajs 122/3—%2 9k /«• 8000 % bej.,
3uni u. Sunoftuli 12% 9k nominell, 3uli*2luguft 1 2 % -% 9k hej.
u. ©b., 12%2 9k Sr., 2luguft*©ept. 13%4—lS2i%4 9k fee}. u. ©b.,
13 ^ ®r., ©eptbr.* Dct. 13%—% 9k be}. u. ©b., 13% ttk S r
^ B e rlin , 15. 3uni. gonb«* unb klettert«¡Börte. 3m
©inflange mit ber geftern angenommenen fialtung beroabrte bie Sörje
auch heute Slngeftfet« ber bnreh ben Punbe«beffelujä herbeigeführten
Serhältniffe einen perfeältnifitnäfsig feften ©hotalter. Offenbar niirtte
e§ beruhigenb, bafe Preujjiffeerfeit« noch leine Piafiregetn }u militä«
riffeen Dccupationen ergriffen morben finb. 311« aber ©erüfete auf»
tauchten, bafe biefer ©feritt nur au« formellen Stüdfifeten oerffeo*
beu fei, uub anberfeit« Oefterreifeiffee Gruppen bereits bie Seide
fijfee ©renje }u überjehreiteu im Segriff feien, erfuhr bie
Stimmung einen plöfelifeen Umffelag, mit bem fich ein attfeiti*
geS Angebot einfteUte unb ebenfotoohl .auf bie üefterreiefeiffeen Sa*
piere als preujäiffeen Anleihen unb ©ifenbahnactien influirte. Sie
©ourfe erfuhren jehon mäfereub ber }rceiteu Siertelftunbe an*
fefenlifee ¡Rebultionen,
obffeon
feauptfäcfelife fite Offerten
ihre SBirfung äußerten.
Sou einigen ©ifenbahnen, befon*
berS Pergiffe * Piärltffeen unb ¡Rbeimjfeen tarn inbeffen auch
SBaare reichlich an ben Piarft, burfe beren Aufnahme bie Stimmung
unter Srucl gehalten mürbe. Slufeerbem [teilten fich Höln * Piinbener,
Dberffelefijfee, Sfeuringer, ©oburger, Srieg * Steiffer, PotSbamer, 2ln=
haltet, fialberftäbter, Storbbafen unb IHotterbamer m ben ©ourjen er*
heblich niebriger. Son ben Sanlaltien maren Preufjiffee, Sraun*
fchroeig, ©äfeffffee, Pteininger, ©enfer unb SiSfontolommanbit meichenb.
Defterreifeiicfee Papiere, Slnfang« jehr feft, erlagen ber allgemeinen ©r*
mattung unb fchloffen nach mäftigen Umfäfeen gletchfaUf ntebriger.
’iinstragenbe Papiere ju ben feerabgefefeten ©ourfen tn fhUent Serfehr.
flmerilaner matt. Wiener SBefefel 1 9k refp. 1% 9k billiger, lut}
70% be}., lang 69% bej-, SBarjfeau 64 be}., Petersburg }u geftrigen
¿ourfen ($elb.
fia m b iirg , 14. Siiui. ©affee. 2>er Ptarlt hat in ber per*
floffenen Woche leinerlei Seränberungen erfahren, ©rö&ere Slbjfelüffe
tinben unter ben obmaltenben Umjtänben begreiflicher Weife nicht
jtutt. Inhaber bringen aber auch nichts mehr an ben Piarlt als ber
Sebarf augeublicilid) erforbert, unb fomit finb bie Preife feit längerer
Beit feft unb unneränbert behauptet.
Stafe benfelben ©runbjähen
roie bie hiefigen Qnhaber non ©affee, operirt bie fiottänb. SJiaat*
jfeappp, inbem in ber geftrigen Sluction über ca. 83,000 @. Sana*
©affee nur ca. 42,000 ©. }ur Saye nerlauft mürben, bie übrigen ca.
40,000 PU. hot man eingerufen, unb finb biefelben nicht unter Pate
lautlich. Serlauft oom 8.—14. 3uni ca. 4000 ©. bioerfe. Stotirun*
gen: ©eplon Plantation 9 a lu% fl, Portorico 7% a 9 fc, ßa
©uapra, SriUabo 6% a 7% fe, S)e«}ere}abo 7% » 9 6, ¡Rio, ge*
ring orbin. unb orbinär 41/4 a 5% fe, reell orbtnär 5%s a 5% fi,
gut unb fein orb. 6 a 7%fe, ©antoS 4% a 5% fe< Domingo, orb.
unb reell orbin. 5% a 6% {?, gut unb fein orb. 6°/8 a 7% fe.
©acao anhaltenb gefragt }ii feft behaupteten Preifen. Stotiriin*
gen:©arracaS 9 a 11 fi, ©uajaquil 7% a 8% fe, Domingo 5%
a 51/2 fe, Sahia 5% a 5% fe.
Sn Sarfeefeölyern ftoeft augenfehdtife ber 2lb}ug Qänjlidj unb
mürben auch leine Serläufe befannt. fierangeferaefete 940,uOO 8
$omingo*Plaufeol}, 1,480,000 8 ßaguna*6amp.*Slauhol}, 496,000 ß
2ima*3iötfefeot} unb 200,000 8 ©atibelhol} merben }u Bager genont*
men* Preife holten fich siemlich feft auf Stotirung. Stotirungen:
Slau* ©ampedje 5‘;4 a ö7/8
, Pomingo 3% a 3% mV - ©elb*
hol}, ©uba 6'/4 a t>% tnff, Pampico unb PabaSco 4% a 5%
rnK, Portorico unb Warucaibo 4 a 4% mp, SÄoth Pernambuco
18 a 25
SimaS Sopan IOV2 a 11% mg, ©oftarica ober
ßima 10% a 11% rn&, Sahia 6% a 7% m&, ©anbei 3'/8 a
3% m#:.
grüchte. ©orinthen unb ©mhtna*9loiinen unneränbert, Plan*
beln gebrüeft.
Siotirungen: ©orinthen, gante 15% a 16,
2bn 13 a 14
Planbelit, ©icil. unb pronence 59 a 59% ni(J,
Porto* unb ßifjabonner 59-60 m&, bittere ©icilianifche 59 a PO
m&. ittofinen, neue Snipnia 18 a 19
, Stalaga, neue 18 a
ltj%

«4f ;

@emür}e. Ohne uennenSmerthe Umfäfee finb Preife in matter
ibattung. 9iotirungen: ©anehl, ©eplon 20 a 30 h, Sana 24 a 26 h,
©aebamom, Plalabar 80 a 84 fi, ©affia lignea 10% a 10% ji,
floreS 23 a 23% ji, pera 5 a 8 p. gngber, Sengal 3% a 3‘;2 B,
ülfrilanifcher 4 a 4% 6. älellen, 9lmboina 6 a 6% 6, Sourbon
unb gan}ibar 3% 'a 3% fi. Pfeffer, Plalabar unb 9Ueppi 5 a u%
fe, Sataoia unb Sumatra 3% a 3*/2 fl, gefiebter bo. 3% a 3% fj.
Piment, Jamaica 2% a 2% fi. PlaciSblüthe 19 a 22 p, 9lüffe
16 a 18 fe.
fconig. ßugeführt mürben in biefer Woche: 95 PierceS unb
89 Sarrels non 'PiansaniUa be ©uba unb 111 P. non -ßiaoana. Son
Ungenannter Partie maren jehon früher auf ßieferung 60 PierceS
pertauft, ber Uteft unb obige beiben partieen merben }U ßager ge*
nommen. Siotirungen: fraoana 21 a 23% m tf, Pomingo 20% a
>>31/2 m jf.
DieiS. Per Warft ift }roar feft, hoch recht rubtg }u nennen,
unb ift ber Slbfah non gefehlter Waare auch in biefer Woche nur
geringfügig geroefen. Son rohem DleiS fanben ca. 10,000 ©. Siecvancte febroimmenb 3iehmer. Siotirungen: Sana 9 a 14
bo.
gefhält iü% a 19 m #, Sengal 8J/2 a 10% mg, Patna Ji% a
14 jh&T, älrracan*, ¡Rangoon*, Waulmain* 7 a 7% » # , gefhälter
Slrracan 9% a 12 m tf, ¡Rangoon bo. 10% a 12% m ii, Wotdmuiit
bo. 10 a 12 m #, bio. Oftinb. Sruch = ©orten, gefchült, 7lk a
lu% w$7.
Dioh}Ucter. 3« ben perfloffenen 8 Pagen seigten bie ©igner
pon öiohjucter mehr Steigung }um Sertauf unb murcen }u einer
©rmähigung pon ca. 8 h / « - 100 8 perlauft.
Sfpttcvbam, 13. 3um. (•$). W. Schroffer & ©0.) Unter ben
obmaltenben traurigen geitumftänben ift auch in ber heutigen ©affee*
Üluction nur ber alteröringeiib|U Sebarf als Häufet aufgetreten.
Per ©ommiffionshanbel hat fich ber Pütbetheiligung faft gan} ent*
halten. ©S finb 43,066 Sailen }ur Paye perfauft morben. 40,034
Satten hat bie Ptaatfchappp }u ben Paypreifen aufgehalten,
PaS serfaufte Quantum ift für bie Umftänbe fehr bebeutenb
}it nennen, uob fpricht für ben Slrtifel. Stuf eine an bie 3Raatfchappp
gerichtete Interpellation, antroortete biefelbe: „Paß fte fid) bis $ur
iluguft*'lluction porbehalte, bie in ber Ptai=3luction uub heute aufge*
haltenen ©affeeS, auS ber $anb }u verlaufen, allein teinesfattS unter
beu Preifen roo}u aufgehalten morben fei, unb bei feinen Heineren
Quantitäten als 10 ßoojen ober ca. 1000 »allen."
©lasaotP/ 12. 3unt. (4>err Pheob. ßerh.) Währenb etm*
aer Page in ber perfloffenen Woche mar unfer ¡Roheifen*ilRattt fehr
flau, (liner unferer größten Operateurs in Warrants mar auf bem
puntte, feine gahtungen ein5uftetten, als thm tn ber srao ften ©tuube
«pülfe mürbe, non ©apitaliften, bie ben größten Phetl feines Spr»
raths non Warrants übernahmen, ©ettbern hat U<h bte ©tim*
munö erbeblii^ gebeffert unb geftern bejahte man 52s 9d unb 52s
7lkd Saffa
$eute be}ahlte man 52s lOtfed bis 53s 3d. gum hochften
Preife bleiben 9tebmer, unb Slhgeber }u 53s 6d, Pie Stimmung ift
ungemein feft. ,
, . _ .
©artfihertie d i 1 tn ¡Qänben ber Probucenten bleibt noch
immer fehr rar.
Unfere öochöfen-Sefther, bie bet ben feigen Preifen mit
großem Serluft arbeiten, beabfid)tigen, _bie ßßljne ihrer Arbeiter her*
unter }u fehen. ©S gilt al§ ftcher. ba6 Sefetere fidj fträuben merben,
in meinem Satte man entfchloffer. ift, bte Probudion ein}ufchränfen.
3<h glaube, bafe bieS nicht perfehlen fann, Pretfe non ¡Rofeeifen in
bie §öhe }u treiben,
„ , ..
. .
Pie Serfchiffungen non fRohetfen mahrenb ber nergangetten
Woche betrugen 10,001 PonS gegen 15,796 PonS rcähretib ber corre*
fponbirenben Woche nergangenen 3äbre®< ,un?r,1n biefetn 3ahre
231,030 PonS gegen 300,353 PonS mährenb berfelben Periobe 1895.
Siotirungen: ©<hott. ¡Roheifen, gute Warfen ab ©laSgoro
comptant Warrants % M 1 unb ■% M 3 a3s Cd, bo. bo. 3
Plonat offen Warrants % m 1 unb %
3 55s 6d, bo. bo.
compt. }u foforttger Serfchiffimg -M 1 54s 9d a 55s, je 3

ßanglouu ab ©laSgorn M 1 55s öd, je 3 53s 6d,
©artfherrie, ab ©laSgorn je 1 62s, je 3 54s 6d, bo. ab ©ratige*
rnoutb Je 1 62s 9d, je 3 55s 3d, ab Po’nefe je 1 62s 9d, je 3
55s 3d, bo. ab ßeith
1 64s 3d je 3 56s 9d, ©lengarnod ab
Slrbroffatt Je 1 58s 6d, ls /«-Pon mehr ab ©laSgorn. — ©taugen*
©ifen b^e, ©deifen 8c£ 10s, Heffelplatten 9P 10s, Sieche 10.£ 10s.
SltteS f. a. S. in ©laSgorn mit üblichem PiSconto.

SReuftabt=@ber«stpalbet ©anaWitfte.

53s 6d,

0cacbttimd)te.

P'anjig, 14.3uni. ©eit bem 7. b.SJi. mürben nadjftehenbe grachten
gefdloffen: StotRenhaoen, jjirth of ffortl) 3s /«- 5008 Wei}en. ©orbeauy
50 grs. unb 15 Cio. /«• ßaft fiepten Salten. Pieppe ifc®- 1 30 /«■
©t. □ ©leepen 5% gott bei 8% goll ftarf, 8i% 2‘ lang. Srüffel
21 fl. /«- ßaft Pielen, Sltitroerpen 19 ft. /« - ßaft Pieleu. Slm*
fterbam 18 fl. /«- ßaft fieptene Salten, SJiarienfiel 9k 9 /«• ßaft
eichene ©leeper, Sarel 9 9k /« - ßaft Pielen unb .vtalbhöljer, Dibett*
bürg 8% 9k ßb’or /«- ßaft Pielen, ©rangemouth 14s /«• ßoab
Salten unb £>albböl}er, ©unberlanb 12s /« • ßoab □ ©leeper, ßon*
bon lös /«- ßoab a ©leeper, ¡Dftfcpottlanb 17s /« - Pon Hnochen,
©hriftiania, Prammeit 11 fe, Cftnormegen 10 fe /« - Ponne ¡Roggen,
ßonbon 3s 9d / » 500 8 Wei}en.
©laöaotP, 12. 3uni. Sefrachtet mürbe: 3lacp Steraporf
16 a 17s, SJiarfeitte 21s, ©enua 22s, Prieft 22s, Stettin /«-Pampfer
12s 9d.
Jgeongfonfl, 28. Slpril. git ben tefeten pier}ehn Pagen hat fid)
unfer grachtenmarft im ©an}en recht gut behauptet, ba in fjolge ber
Sefferung beS ¡ReiSmarlteS mieber mehr grage für bie ¡Retshäfeit
auffam; and für bie nörblichen ^>äfen mürben noch mandie ©harterS
}u früheren ¡Raten abgefchlofjen. gitr ©aigon unb surüd mürben u.
¡11. gechartert: Prenfee Öngeburg }u 30c, Preufee SRaria }it 35c
Preufee ©anton von Whampoa nach Slingpo }u 4% $ /«- Pon,
Preufee ©uftao non ©roantoro nach Pafu unb }uritd nach ©matorc;
jn 7 $ /« - Pon.
ila lm f r apten.
S te tiin , 15. gutti. Stad) Serlin für Hohlen 23/4 9k, ¡Rol)=
etfen unb ©üter 1% - 2
/«• ¡gfr1. Plagbeburg 3 — 3% i/y>,
Realie a. ©. 4%—5 ¡fg\ SreSlau 3—3% &S», ©logau 2%—3%
Sleufal} 2%—% ¡fg\ granlfurt a. 0. 1%—2 c
Jg\ SllleS gn. <üf
©üter.
Zee: unb ©tromberiepte.
(Stettin, 15. guni.
ßaut Pelegramm au§ ¡Riga ift bie
©tettiner Sari „ßubmig", ©dmlfe, p o ii Slntroerpen heute glüdlich
bafelbft eingetroffen. Sin Sorb SltteS mohl.
H am burg, 13. gnni. PaS .löamburg*S!emporter poit=Pantpf*
fepiff „©ayonia", Weier, am 2. biefeS pon Steraijorf abgegangen, ift
nach einer auSge}eicbnet fchnetten ¡Reife non 10 Pagen 8 ©tuubeu am
13. biefeS 8 Uhr SRorgeitS in ©oroeS angefommen, unb hat, naebbem
eS bafelbft bie für ©outhampton unb öanre befiimmten paffagiere
gelanbet, um 10% Uhr bie ¡Reife nach Hamburg fortgefefct.
A^elfingbr, 13. guni. (öerren SorrieS & ©o.» Son norb*
märts puffirt: 10. guni ©ngl. Srigg Slad Priuce, S arrid; Sfach*
mittags: Storroeg. SciggS ßouife aus ©anbSfiorb, Slajabeu aus Pne*
beftranb; Preufe. ©chooner je 69 (Wartha, ©cberlau); SJiedlenb.
SriggS J f 98 ((Sari, Srabhering), ©taatSrath p . Sroct, Plethling,
gohann Heinrich, galmde, §ännon. ©chooner Heinrich, ©cfhoff, -Poll,
©chooner Harmonie, Soer. ©ngl. SriggS gofeph u. Wargarett;
§olepon unb Sritannia; ©diooner ©t. ©lair; 5 Uhr: Phönir (P.),
©arl; heute früh 3% Uhr: Pacba (P.), ©noro; 5% Uhr Webufa
$.), gambale; 6% Uhr ’ Sefta (P.), geplftra.
Son norbroärts angefommen: ©ngl. Sari Duje aus ©unber*
lanb. Sitte norbmärtS befiimmten ©epiffe haben heute Worgen bie
¡Reife fortgefefet. Winb WorgenS:©©£), leichte, Wittags-©. Sram*
fegelS'Hühlte. ¡Regenböen. Pherm. + 14° ¡R.
Son fübmärts paffirten geftern Slamittag 1% Uhr: ßaby öa*
nelod (P ), Prefton; 2% Uhr: ßonftantin (©ngl. P.); ©ngl. Sart
W ild ; SlbenbS 8 Uhr: ¡RubbenS (P), ßuibema; heute Sormittag:
Slorm. Sari Oernett aus Prammen; Preufe. Sarf ®. 3t. je 16
(©lata & fiermann, Stiemann); breimaftige ©diooner mit ©tanbert
gofeanna, ©apt. ©dröber, ©aleaS je 24 (fiarmonie, Saumann), SJiecfl.
Srigg je 196 (Pugenb, gretmurft) ©ngl. Satt ©ea au« Wonttofe nad
Selfaft.
A«gekommene und abgegangene Schiffe.
Malmoe
Juni Colbergermiinde
von Orion, Vehlow
13.Maria Catharina, Kock
Charlotte, Block

Bremen
Stettin

Emst Friedrich, Paldow Sunderland
Juni Danzig
von
W.Coutray, l ’aterson
Blyth
Rapid, Brander
Shields
Caroline, Borgwardt
Stettin
Brutus, Borgwardt
do.
Alpha, Kragh
Eekernförde
Meta, Schü,t
Kiel
Maria, Schütt
Sölvigsborg
Branch, Stephen
Burntisland
Maori, Hutchinson
Newcastle
Johanna, Schmidt
Catharina Cornelia, de Jonge
Sonderburg
Thor, Erichsen
Schleswig
Mathilde, Kemp
Kopenhagen

London
Medusa (SD), Famdale
Anna Catharina, Nielsen Rudkjöbing
Kate, Mtinro
Newcastle
Olga, Steinhöfel
Lübeck
Alina, Mellema
London
auf der Rhede
von
Randers
Zepl.yr, Pekelder

nach
Portmadoc
Mœlwyu, Owen
Christine Marie, Jcergensen Norwegen
Coiilidence“ Mauritzeu
do.
Christine, Bruhn
Kiel
Adelheid, Marwitz
Kiel
Colberg (SD), Streck
Stettin
Atlantis, Madsen
Dedford
Willem III, (SD), Piejeers Amsterdam
12 Schiffe in Sicht.

Stettiner Hafen.
Angekommen
von Abgegangen nach Swinemünde:
Reid
Sunderland Juni
bestimmt
nach

Juni
lö.Olive,
Baltic, Buchan
London lS.ilueen (SD),Angus England 6U.il.
Vine, Smith
Sunderland; K o b e rtiP a u l, Schluck Calais
Rosebud, Low
Dysart
Macedonian, Dinsdall England
Hunter, Sinclair
Stornoway
Ingeborg Dorothea, Erichsen
Dänemark
Princess Alexandrine, Pirouet do.
' Anna, Douwes
Bordeaux
Marie, Tuisen
Flensburg
Anne Marie, Jonsen Dänemark
Australia, Range
Hamburg
Amazone, Kreutzfeldt
Kiel
Haabet, Boye
Grimsbv
Minerva, Ramin
Sunderland
Albion, Ferries
Blyth
Dorothea, Schröder
Kiel
tö.Wilhelm, Schmidt
Bordeaux
15. Juni Abends Wind: W. Wasserstand 1 F. 3 L

Telegramm der Ostsee-Zeitung.
In Swinemünde angekommene Schiffe.
15. Juni 5 U. 34 M. Nachm.
von
Elize, Macleod
Stornoway
Martha, Scharlau
Sunderland
Vier Brödre, Olsen
Kopenhagen
Der Preusse (SD), Heydemaun
Königsberg

Revier 14% F.
W in d ; W .-------Strom ausgehend.

Wind und Wetter.
15. Juni.
Bar, in Par. Lin. Temp.
łlg . 8U, Paris
12,5 NO.
339,3
- Haparanda 338.5
3.4 0.
- Petersburg 332.2
10,0 IV.
10,8 VV.
- Riga
334.9
- Stockholm 334.9
10,0 WSW.
- Helder
611. Memel
7U. Königsberg
6U. Danzig
7U. Cöslin
6U. Stettin
6U. Breslau
6U, Köln
6U, Ratibor

337.2
335,7
336.5
337,1
336.5
338.0
332.1
335.3
328,0

13.4

9.5
11,2
11,2
11.5
10,8
10,2
11,8
12,0

bedeckt.
schwach
stark
bedeckt,
bewölkt.
massig
s. stark
bedeckt.
schwach
heiter.
Gestern Regen und Gewitter.
S 0% 0.
heiter, nshlig.
srnrk
w olkig,
stark
wolkig,
wolkig.
massig
ziemlich heiter,
schwach
heiter.
N.
schwach
bedeckt, Regen,
schwach
heiter,
lebhatt
N.
trübe.

w.
w.
w.
w.
w.
w.

©tettiner jOberbaunuCiftc.

Stfeiffcr
©mpfduger
Jjuni non
W. Petfeloff
lö.Pettinc^en Slrnbt
__
Paefeig
¡Regelin
Priceliu«
Hienife
Haul
fiumann
©reifenbageu Hofen
3. Quiftorp
3äcieri(t Prenylotp

40 W,
32

mit

Ufebom
Pan}ig

©ilbert
©prenger
¡Raámufe
»üftfeing

}um »erlauf
—
—
Dtfete

18 ", S£Ö}.48i/2aB.@ft.
15 „ „ im e r b f .
SB}. 8 SB. ©ft.
25
5
23
13
62

7 SB. ©rbfen

©eride
Pirnbaum —
Paberftein 127 @eb. Spiritus
40 SB. ©erfte
griebrife Steuenborff ©feöpfnrtfe Sieufelb
©mrniforo Periin
3- Saling 25 SB. Stgg.; 4u SB. SB}
fienfen
priefeel SBlociaroecf ©amburg ©nofe
55 SB. ©erfte
Präunfeen —
—
50 »
@eb. Hattmann 63o ¡et- üJîefei
14.
¡Rein«berger ©feroerin Perlin
SB. ©feroerin 50 SB. ¡Roggen
Sabel
Pofen
jimmermann —
—
59
fjreubenftein & Hirfener 40 SB. ¡Roagen
írüger
Siafel
SB. perl
9 SB. ©rbfen
Hotbe
—
3. ©eeligfofen 21 SB. ©rbfen, 10
SB. ©erfte
©üntfeer
—
Paerroalb 71 SB, ¡Roggen
Sägen
Ufcj
3R.3Ramvetfe 40 SB. ¡Roggen, 50 SB,
fiafer
Huppe
Siafel
3oafeim«tfeal gäbet 50 SB. ¡Roggen
«tpinem ünber E in fu h r > p ifte.
® a n tiß : © o lb e rg (©$.), ©trecl. (¡Abreffe ¡Hub. ©fer. ©ribel.i
Sl. Hirftein 285/j unb 30/2 So. fiering. 3. SR. Beniner 1 3.
Sabacf. ©. ©feröber & ©o. 1 H|t. SBetn. ¡R. ©tätige 13 PU.
©almu«tour}eln. ßion P¿. ©ofen & ©o. 1 %■ Pernfteinöl.
21. ©ollen 3 fy, ©tärle*Sycup. ©. SlUenborff 4 ©, ¡Rotfellee!
©. Pofe 970 ©t. ©feaufeln, Piulben k . fy. SB. Otto & ©o. 1
Hb. SBein. fi. Pelgarb 29 @eb. Putter. ©. ©utmann 2 g.
Sabacf. ©. ¡Rübenburg 25 g. Serpentinöl. SBm. ©felutorc 16
ßaft fiafer. Sllfreb Santjer 3/2 So. Pefe. 3 . ©run 1 g . alte«
SlietaU. Sfe. fi. ©feröber 200 So. fiering, Qrbre 1 g . ¿alcací
4 ©olli ©ffecten, 1 g . Putter, 3 bo., 1 Hft. ©olontalroaaren
1 g . Sabact, 1 ©olio bo., 1 Hft. Pfeiffen, 3 ©otti Sabad.
«Detcrebutg: Sirco na (©.S).), ©feüfe. (Slbr. Sieue Pampfer*
©otnp.) ©üntfeer, Peferenb & ©0. 1 Hft. papieros, 27 g . Son
nenblumenöl, 105 ©. ©pect. 3. ©illiä & ©0. 2 Hft. Pufeer, 1
g. SBürfte unb ©feinten, 2 ©, Pianna, 1 ©, ©rbfen, 1 ©
Pufetoei}en. SB. ©felutoro 152 g . ßeinöl. ß, Pi. ©obu & ©0’
66 PU. SBotte. @. Piütter & Ptarfeanb 5 ©otti ©ffecten, 4 g!
©über. 3- Pubig 1 ©olli ttiaufemaaren. Qrbre 47 g. pott*
afdye. ©, 21. ©otien 53 g. Sonnenblumenöl. O, ¡Ramm 8 bo
SBalter & Sörd« 26 bo. ©. ¡Rübenwug 4 Pu. ¿¡ajenfette l
Hft. ©la«roaaren. ©ebr. ©feulfee 7 PU. 3ufeten, 3° Hft. ©cüäf*
teuleber. ©fereper & ©0. 40 PU. ©üfefeolj.
SBorbeauj: p a lm e n , 3 ofeanfen. SB. g. Otto & ©0. 84Qrfe.
SBein, 1 Hjt. bo., 2 ©eb. bo., 4 Qyfe. Pranntrcein. 3ofeo. Qm*
jtorp & ©0. 2 Qyh. SBeitt. ©. ©. Pobberrotfe 124 bo. Qrbre
94 bo„ 4 Qyfe. Pranntrcein, 2 Qyfe. SBein, 2 g. ©ognac. Sing.
Qtto 20 Qyfe. SBein, 2 Qyfe. Pranntmein. Safelpofr Siafef. 35Qyfe. SBein, 1 Hjt. bo., l Oyfe, Pvanntioein. ©, Beonfearbt 3
Qyfeojt SBein. ßonis be la Parre 20 Oyfeoft SBein.
Pafefeujen & ©0. 76 Oyfe. bo., 1 Hjt. bo., 24 ©otti SBaareu,
3 Oyfe. Pranntmein. Qrbre 1 Oyfe. SBein, 1 ©otti Otioeuöl, 0
©ollt fiar}, 1 Orb. SBein, 1 Hft. Piperjes. fierrmanu & Sfeeil*
nefemer 1 Hft. SBein. Piorgenrotfe & fiager 5 ©otti fian.
21. SBenbt 6 Palten Preguen. ¡R, ©feöpperle 1 gafe SBein*
ftein. ©eiblife & Piedmann 24 Qrfe. SBein, 6 Oyfe. Prnnntmein.
©. ¡R. Peffer 5 g. ©ognac. fi. fioppe 25 O'rfe. ¡iBern. Bange
& ©tür}e 16 Qyfe. unb 18 ©eb. bo. Sßafeenfeufen & pruę
Siafef. 5 Qyfe. Pranntmein, 36 Qyfe. SBein. ©feufet & Hüfette
4 Qyfe, Pranntmein. Piedmann & Piebefarten 8 bo. peterjen
& Heiler 3 bo. g. SButöborff 3 bo., 186
SBein. ©.
Hrafenftöoer 3 Qy . Pranntmein. ©. g. ¡üäoenroti) 2 bo,
SJiomm & Harntefin 2bo. SB. ©cfeeibert,2 bo. 3. Pienfeel & ©0.
2 bo. g. be la Parre & ©0. 2 Qyfe, bo., 1 gafe Qlioenöu
3- fiepje 1 Qyfe. Pranntmein. ©efeurife & gippertmg 1 Qyp, bo.’
©. .¡Joppe 1 bo. 6 . ©feröber & ©0. lbo. Piafenfe & ©cbmibt
1 bo. Polbt & grefeborff 1 bo. Hufebevg & ©0. 1 bo. ©
Pienfeel & ©0. 1 bo. Hrüger & Hrofffe 1 bo. Bange & ©tuné
1 bo. fiarmjen« Slafefl. 33 Qyfe. SBein. @. 3t. pefjer 1 gafe
©ognac. 21. SBenbt 4 g , Serpentin, 4 ©otti fiar}, g . Pacbfeujen & 60. 2 Qyfe. SBein. fiorn & ©ouoreur 5 P. ©ntian*
rouryel. ©. ©onrab 1 bo. ©ebr. Peper 1 bo. g. 3abtt & ©0
9
% SBceiujtein, 1 ©oüi SBaaren. Piorgenrotfe & fiager
1 g. SBemftetn, 3 P. ©ntianmuryeln. Poebel & ©idbofr J g
SBeinftetu. Sfe. fi. ©feröber 2% Qyfe. SBein. ß. ©malb 3 Qrp'
u. 7 Hft. bo.
i
£ u l t : U n ite b © e ro ic e (SP.), Pee. (2lbr.gr.3oer«) ßion
SR. ©Ofen & ©0. 1 Ptt. SBottengarn, 1 PU. SBaaren, i H b ”
Qrbre 368 S. ©teinfofelen. ©üntfeer, Peferenb &60.91 ©. Piaffeinen*
20 PU. PaumrooUe, 2 g. ©tafel. ©fereier & ©o. 3 ff ©tabl
1 ©otti SBaare. g . 3ner« 11 ©oU. 'Piaffemenen. £ ©malb
1 H. SBaare. Sfeütt & Slferen« 2 H. SBaare. Praufemetter &
60. 2 H. SBaare. 21. fiofefelb 18 g. Poray. 3- Q mstot p &
©0. 3 H. ©tafet, ©imou & ©0. 1 g., 1 H. SBerheug. ©, 2lron
4 PU. ©egcltufe. Qrbre 4 ©olli Piafcfeinerien.
Slbganijittaflc her tra n ö a tln n tifc ljc n P a iu n ffc tiiffc .
. Siafe
pon
Siame
Patm,,
Poftou(oiaQueenStomn) ßioerpool 3aua . . .
in
Siemport (oia bo.)...........
bo.
©itp 0f Pofion' ” ’ 20 ^
Quebec............................
bo...................... ... " ” 21’ "
Siemport........................ fiaore Siapo'leon III.'.'.'.'.
21* *
Remporf........... .............. fiamburg Paoaria.......
’ iß ' "
S e m p o r...,....................
bo.
©ayonia........... *2 3 "
Semyort ........................... PvemeuPremen....
In "
...........................
bo.
Slmerifa.......
30 "
........................... ©outfeampt.Premen... . " " 2 0
"
V to w *..........................
bo.
©aponia.27
J f^ v o d ...........................
bo.
2lmertfa..........
4. 3uli
SBefttnbten............. ..........
• bo.
©eine
18. 3uni
2l«pinmatt (oia Piartiniqne
Ä

T

Ä

« ?

w « ® '- * * “ “

'1“ ' .............. 8 - »«<c

ioiä ßiffafeor.)......... .. ©outfeampt. ¡Rfeone................
9 %uIi
¡Rio Sanetro (pta ßiffabon,
’ 0
©t. Pincent (©ap Perbt;
,unb ®ailio) »orbeany Siaoarre..............25. 3uni
Söeftfufte 2lfrtfa « ................ ßioerpool
24
©ap ber guten fioffnuttg unb
Piauritiu«...................... ®eoonport ¡Roman............... 10. 3 uli
Ueberlänbpoft nafe Pombap ©tettin (oia SRarfeille
v
nrre, r,
°bel; ^ i 0 . . 1 6 . 3 uni U. 1. 3 uli
bo. ©alcutta, ©fetna, fiott.
©olonieen, Pianila ;c. . . .
bo.
bo. 24. 3uni u 8 3 uli
bo. nafe 2Iben, Point be ©alle
**
(©eplon), ponbifeerp, Pia*
bra«, ©alcutta, ©ingapore,
©aigott unb ^tonfong....
bp. (oia Piarfeitte.......... 15 3unl
bo. nafe Sluftrahen................
bo. bo. ober Srieft) 24
Todes ■ Anzeige.
f 28591
.
.fieute Piorgen« 6% Ufer entjd)ltef fanft nafe langem Beiben
ber $ontQl* ’Kam0atton§*£eli>rer H« Graff.
Um ftille Sljeilnafjme bitten
Hrabow, ben 15. 3uni 1866.
Die Hinterbliebenen.
, Sre Peerbtgung fmbet Piontag, Piorgen« 7 Ufer ftatt.

PBei}en.

«tettiner Unterbau» «Cifte.

Wolgaft

3 uni ©efeiffer
pon
naife
non
mit
13,
©ebauer Ufc}
Perlin fyreubenftein & Hirfenev 54 SB. ¡R
¡Ramin
©}arnifon) —
©. SR. Slauenberg 44 SB. SBeüctt,

fiafer.
2Bei}cn.
¡Roggen,

127901

© o n c u tÄ e ra ffn u n a .
itmntglicbcö Sreie=@ericbt §u «dfelaroe,
I. Abtheilnng.
.
ben 10. 3uni 1866, Piittag« 12 Ufer.
Ueber ba« Permögen be« Haufmann« unb Hlempnermeifter«
ta n Uakumski }n ©felame ift ber faufmäniffee ©oncur« eröffnet
unb ber Sag ber 3afeluna«©inftettung
auf den 9. Juni I860
feftgefefet morben.

3utn einftweiltgen Verwalter ber ERaffe ift bet; Ganjlti*
director fíühn hierfelbft beftellt.
# ®ie ©laubiger beS ©ememfc&ulbnerB werben aufgeforbert,
in bem
_
.

auf ben ss. Sunt c„ SOitttagS 1* Uffr,

in tmferem ©erid&tSlocale, SerminSjimmer M 2, not bem Gommiff
tniffar, JlreiSricbter SDaljlfe, onberaumten Termin ihre Grliärtutgen
unb Votffbläge übet bie Söeibeljaitnng biefeS Verwalters ober bie
VefteEung eines anberen einftweiltgen Verwalters abjugeben.
2UIen, weldje oon bem ©emeinfcbulbnet etwas an (Selb,
Vapieren ober anbeten ©atben in ffleftfc ober ffiewahtfam haben,
ober welche an ihn etwas oeticfjuiben, wirb aufgegeben, nicht« an ben»
felben ju oerabfolgen ober ju jahlen, oielmehr non bem Sefli) ber
©egenftänbe
btS jiro t »♦ 3 » lt 1 8 « 6 etnfefilteffüd)
bem Gericht ober bem Vermalter ber (Waffe Slnjeige ju machen
unb Sllieg- mit Vorbehalt ihrer etwaigen (Rechte ebenbahin jur Gon*
curSmaffe abjuliefern. Vfanbinhaber unb anbere mit benielben
gleichberechtigte ©laubiger beS ©emeinffhulbnerS haben non ben in
ihrem Vefifc befinblichen Vfanbftüden nur Stnjeige ju machen.
¿ugleid) werben alle diejenigen, welche an bie 21taffe Sin»
{prüde alé Goncui «gläubiger machen wollen, hterburch aufgeforbert,
ihre Slnfprüdje, biefelben mögen bereits redjtShängig fein ober nid;t,
mit bem bafür nerlangten Vorrechte
b is ju m 9. Q u li 1866 e in fd /lie jjlid
bet uns fcbriftlich ober ju tßrotocoll anjuroelben unb bemnächit Jur
Vrilffutg ber ittmmtlidjen innerhalb ber gebauten griff angemelbeten
orberúngen, fowie nach Sefinben jur Veffeüung beS befimtincn
erwaltungS=VerfonalS

S

auf ben « o . ¡Tiali c., iBormtttagS t o Uhr

in unferm ©ertcEffSlqcale, derminSjimmer M 2oor bem Gommtffar
SreiSricijter Stabile ju erfdeinen.
.
.r
aller feine Slnmelbung ichriftlid) einretdjt, hat eine Ibfcbnft;
berfelben unb ihrer Slnlagen beijufügen.
Seber ©laubiger, weidet nidt tu unferm SlmtSbejtrle (einen
ffiohnfth bat, muh bei ber Slnmelbung feiner gorberung einen am
hiefigen Orte wohnhaften ober jur SßrariS bei uns beredtigten
auswärtigen Veo ollmädtigten beftellcn unb ju ben Sieten anjeigen.
denjenigen, melden eS hier an Vefanntfcbaft fehlt, werben bie (Rechtsanmalte ». EßilmowSfi, Ipolber-Ggger, ©öring unb äßrebe hierfelbft
ju ©adjoerwaltern oorgefdlageu.

&o»cnr^(£ röffmtitfi.

12866]

Jffotttgl. Sime=G>erici)t ju S tettin .
Slbtlieitung für Gioil-Vrocefj-Sadjen,
ben 15. guni 1866, SJcittagS 12 Uhr.
lieber baS Vermögen beS dJtaterialwaarenbänblerS Franz Edu
ard Schulze, in girma: Franz Schulze jr. ju Stettin, ift ber
fßufmännifde GoncurS eröffnet unb ber dag ber 3ahlungSeinfteHung
a u f ben 4 . 3 u n i 1 8 6 6
feftgefeht worben.
3 um einftweiligen Verwalter ber (Waffe ift ber taufmann ©. g. Verenbt in Stettin beftedt.
die ©laubiger beS ©emeinfdulbnerS werben aufgeforbert,
m
6en
q ut1t 1 8 6 6 , «öormittau« l l Uhr,
in unfern ©eridjtslocale, deiminSjimmer M 12 oor bem Gommilfar,
Preisrichter ©iefe, anberaumten dermin ihre Grllärungen unb Vorfdläge über bie Beibehaltung biefeS Verwalters ober bie Veftellung
eines anberen einftweiligen Verwalters abjugeben.
Sillen, weide non bem ©emeinfdulbner etwas an ©elb,
¡Rapieren ober anberen ©achen in Vefth ober ©ewahrfam haben,
ober weide ihm etwas oerfdulben, wirb aufgegeben, nichts an
benfelben ju oerabfolgen ober ju jahlen, tnelmehr non bem Ve=
ffb ber ©egenftänbe
b is jum 16. g u t i 1866, einfdjtiefsltch,
bem ©eridt ober bem Verwalter ber 2Jtaffe Vnjeige ju maden unb
Sille« mit Vorbehalt ihrer etwaigen Wechte ebenbahin jur GoncurSmaffe
abjuliefern. Vranbin|aber unb anbere mit benielben gleichberechtigte
©laubiger beS ©emeinfdulbnerS haben oon ben in ihrem Veft& be*
finbliden ^fanbftücfen nur Slnjeige ju maden.
¿ugleid werben alle bteienigen, weide an bte (Waffe Slnfprude
als GoncurSgläubiger maden wollen, hierburd aufgeforbert, ihre
Slnfprüde, biefelben mögen bereits redtSbängig fein ober nidt, mit
bem bafür »erlangten Vorrecht
.
b is jum 16. g u l i 1866, etnf d lte h ltd ,
bei uns fd riftlid ober ju Vrotocoll anjumelben unb bemnädft jur

(Prüfung ber fämmtliden innerhalb ber gebadten grift angemelbeten
gorberungen, fowie nad Vefmben jur Veftellung beS befmitioen
VerwaItungS=VerfonalS
•

[2864] gm Stuftrage ber oon mir oertretenen S R a g b c b u r :
g e t t S E B a ffe t * 2 l f f e c u t ö n j s S l r t i e n s © e f c H f e i) o f t bringe id hiermit jur Penntnifs ber hei berfelben Ver»
fieberten, bah «ad .'.Inhalt ber Statuten ber ©efellidaP bie fttiegsgefahr oon ber Verfiderung auSgefdloffen ift.
©tettin, ben 15. guni 1866.
W ilhelm Schreiber,
Staetrt
ber SDlagbeburger 2Baffer=Slífecurans«Slctien«©eíeHídaP.

auf ben * 6 . 3 u li 1 8 6 6 , dtormittags IO Uh«,

in unferm ©eridtSlocal, dermin Sjimmer as 12, oor bem genannt
ten Gommiffar ju erfdeinen.
ÜJiad Slbhaltung biefeS detminS wirb geeignetenfallS mit ber
Verhanblung über ben Slccorb oetfahren werben.
2Ber feine Slnmelbung fd riftlid einreidt, hat eine Slhfdnft
berfelben unb ihrer Slnlagen beijufügen.
gebet ©laubiger, weidet nidt in unferm SlmtSbejtne feinen
Sffiobnfits hat, muh bei ber Slnmelbung feiner gorberung einen am
hieftgen Orte wohnhaften ober jur BrayiS bei uns beredtigten auS=
wattigen Veoollmädttgten beftetten unb ju ben Sieten anjeigen. den=
jenigen, weiden eShier an Belanntfdaft fehlt, werben bie VedtSam
walte goh, SBehrmann, unb bie guftijräthe Dr. 3 adariae, SJlüller,
VihfdEt) unb Galow ju ©adoerwaltern oorgefdlageu.

A n O rd re

1 t. 9taMê--<SïUttHer
56 H t. «eu confírmete
Warfen 56 1 t.

ü fC * fowie aEe anberu lanbwirthfdapliden SFtafdinen aamu
auS ber Stralsnnder Eisengiesserei und Maschinenhananstalt
empfiehlt, unb flehen jur Stnpdt bereit bei
[2860]
M oritz Bethcke, Stettin, SBaEftr. 31.
Ernst Bartens, Anclam, Sßeenftr.

t2865^

finb oerlaben
©diff „(Palmen", Gapt. gohannefen, burd ben
öerren SR. Sortfd
M. H. 2 -6 . 4 gah i^arj.
Von ©alignac & Go.
F, D. 1 -4 . 4 gah Branntwein.
Von gutes duret & Go.
0. T. C. 1—2. 2 gah Gognac.
Von 2. Pappenberg
1, K. 1—2. 2 gah Sßein.

[2850] Gine geprüfte Grjieherin, bie bereits 6 gahre unterrichtet
unb gute Heugniffe hat, fudt eine ©teEe.
Nähere SluSfunft ertgeilt SRector Bisehoff, gr. SRitterftr. 5.

gn die f® iltler des Jandeurfrhen ire ife i

An

O rd re
finb »erlaben *»• ©diff „Slnna", Gapt. douweS, burd bie J&erren
©dröber, ©düler & Go.
g*
1 Pipe SBcin.
gnhaber ber girirten Gonnoiffemente wollen fid fdleunigft mel*
ben beim ©diffSmafler
T- Ivers.
[2861] ^ „SRofebub", Gapt. Sow, finb burd bie fierren Gbs-i
worth & ööppner in Seith oon SBennpS an Drbre »erlaben
158 donS befte ©team Goals.
gnhaber beS girirten GonnoiffementS beltebe pd ju mel=
ben bei
Gustay M etzler. __
9 £acg>
c ® tn h t)
A. I. dampfet „Arcona“ , ©onnabenb, b. 23. guni, VlittagS 12 Uhr.
GajütSplah 20
incl. Belöftigung ohne SEBeirt, dedplah 10
[28631
Neue Dampfer-Compagnie.____
Nach Copenhagen (Gothenburg, Christiania)
dampfet „Stolp", am 16. guni, SKUtagS.
Nach H u ll
dampfet „Alexandra", am 17. guni, SDiorgenS.
Nach Königsberg und Elbing
dampfer „Nordstern“ , am 17. guni, BtorgenS,
Nach Danzig
dampf r „Colberg", am 20. guni. SOiorgenS
[2858]
________________ 9tnb. t h r i f t , © r t b e l . ___
L o n d o n - S te itin
A. I. dampfet „M A K IE “ , Gapt. B. W ills, in Sabung.
Bremer, Bennett & Bremer in Sonbon.
[2793]
F. Ivers in Stettin.____

S 8 « u « n tc r ttd )m c r .
Asphaltirte Dachpappen in dafein unb SRolten,
Asphalt-Dachfilz,
Engl. DachUberzug, fowie alle jur dadbebeefung erforberuden
SDiaterialien offeriren biUigft
.
„

L , If a u r w it «
[2828]

&

1 t.

die SRegierung hat baS §au« ber Slbgeorbneten aufgelöft, ba»
mit wir bei ben Neuwahlen SRänner wählen, weide bem Pönige mit
SRath unb dhat jur ©eite flehen, um baS Vaterlanb oor ben brohen»
ben ©efahreti beS PriegeS ju befdüfcen.
Grmuthigt burd ben ©egenfafc, weidet jwifden bem SjauS ber
Slbgeorbneten unb ber Pönigliden SRegierung in ben lebten brei gah*
ren beftonb, haben bie geinbe VteuhenS pd erhoben, der Paifer oon
Defterreid hüll ben 3eitpunlt für geiommen, um VreupenS Siebenbuhlerfdaft in deutfdlänb für immer ju befeitigen. Seine öeere ftehen ju biefem Sweet fdlagfertig an unferen ©renjen. ©elbft minber
mädtige gürften, wie ber Pöutg oon ©adfen, ber Pönig oon SIBürt*
temberg, ber ©ropherjog oon Reffen, ber Iperjog oon SRaffau, glau
ben ber Vreuhifden 2Jiadt drob bieten ju bürfen. ©ic hoffen im
Bitnbe mit Defterreid auS bem überwunbenen Vreuhen fid oergröhern unb bereident ju fönnen.
Unfer Vaterlanb ift bebrobt unb feine geinbe rednen barauf,
bah wir bemfelhen untreu werben iönnen, bah w ir unfere Stimme
Viännern geben werben, weide, ftatt bte SRegierung burd ©ewäörung
ber SDlittel jur nadbrüefliden Priegführung ju unterftuben, Pd eS
jur Slufgabe maden, unfere Sßibecftanbsftaft ju lähmen. Bebenten
wir bie grobe Berantmortlidieit, bie auf un« laftet. _ UBer pd ber
SBahl enthält, ber kiffet bem geinbe Vorfduh, wer (eine Stimme ben
©egnern ber SRegierung giebt, ber ruft ihn ins Sanb. der Pönig
hat unfere ©ohne, unfere Brüber ju ben UBaffen gerufen, foEten wir
felbft wiber fie Jämpfen, inbent wir bie ©egner ber SRegierung unterftübetx? SRimmermehr!
Sluf benn! Beweifen wir, baff, wenn baS Baterlanb bebroht
ift, eS unter unS feine (Parteien geben barf! Saht urts feft jum
Pönige fteffen unb SRänner wählen, bte ben Pönig unterftuben, bann
werben bie geinbe (ßreupenS auSeinanberftüuben, wie ber SRorgennebel oor ber aufgehenben Sonne, unfer taofereS §eer wirb fiegge»
frönt hetmfehren unb bie ©egnungen beS griebenS werben ffd wiebei über baS 2anb oerbreiten.
Unfer SBahl - Programm fattn unb muh betmtad heute ein
fu tjeS f

C o .,

SlSphalt- unb dadpappemgabrtt.
_______________
20, grauenftr. 20._________

s? f o d i jR p m g S Ö e rfi
(CFlbtna, d ilf it , SBraunsbcca)
A. I. dampfer „D e r Preusse“ , Gapt. Ä. L . Heydemann.
[2833]
Neue Dampfer-Compagnie.
[2862] g d fude jmtt fofortigen Gintritt in mein SRateriatwaarengefdäft einen Sehrling oon auperhalb.
,
U. r , JLngei.

fo rb e rn unbebittfitc U titc rftü p u iifl ber 9te=
g ie ru ttfi in tffre r a uö lu ättiß ett ^ o l i t i l ; 3 nriicf=
fteB ung ber fdjtoehcnben inttereu ® tre itfr« o e n
h in te r ben äufjeren W o n fiitt; (S oncentrirunfl
a tle r .£>ülf$m ittel beb «Staates a u f einem
f ü n f t e unb in einer .^«nb,
Sfad bem ©iege wirb einer ieben Bartet baS jufaEen, was
fte burd ihre dhatft oerbient.
Stettin, ben 12. guni 1866.
d a ö (Komitee f ü r p a triotife ffe döahlctx im
[2856]
Sianboto’ftffen Streife.
Beyer-Pommerensdorf.
Kiekebusch-Pomellen.
Kleinke-Pencnn. y. Bamin-Daber.
Trtttzschler v, Falkenstein - Stntthof.

Mmtq.unb ooMbmmcnc 3urücft6aftuno öer Jllutteroorföffc
^

bnrd ben
^ i) Î) P Â û f ir o * i> o itP a ifc 6 c n © f i r t d
o fm e ^ c lo c r
t y v v f e f f v v ^ ö a b e fe a n a u $
eriffirt unb bie jahlreidffen Teilungen bewirfte, ift oon ben renontmtrleffen Slerjten empfohlen unb
diefer in faft aUen Staaten ©uropa’S patentirte ©ürtel, ber SlEeS überrifft, waS in biefer Bejtehung er
[2 8 1 5 ]
¿ufdriften franco, deutfd ober granjöfffdmit einer ©hreti-SRebaiEe auSgejeidttet.
Piioritäts-Ohligatisnen.
Prioritäts-Obligationen.
—
Aachen-Hüsseld. 4
Ndscbl-Mrk. HL 4
do. IV.......... 4) — ,
do. H. Eniis8.¡4
BerUn, 15. Juni.
_
NdrscLLZwgb. C. 5
do. UI. Emiss.Ar
—
Oberschles. A.. 4
Aacben-Mastr. , 4t
Eisenbahn-Actien.
do. B........... 3t —
do. U........... - 4
Dividende pro 1865jZf.|
—
do. C....... .. 4
Bergiscb-Märk..
25 b.
AacL-issiricbt ¡0
—
do. D.......... 4
do.
U
...........
91 b.
Amsterd.-Bottd. 7i
do. E.......... 31 65 B,
65 B.
1151/2-121/2 b. do. UL , ...
Berg.-Märk. A., 9
do. F........... 4| —
65 B.
do. B.......
167 b.
Senifi-Anbalt., 13
Oesterr.-Franz.. 3 200—198 b.
do. IV..........
—
do. Görlitz . . . —
Rheinische. .. 4
77
b.
do.
V...........
79 b.
do. Pr.-StauimJ
do. v. St. gar. 31 —
do.
Düss.-Elbt
130 b.
do. Hamburg .,%
do. 1868, 60. 41 78 G.
do. U.. ^
.
168 B.
do. Ptsd.-MgÀ 16
do. 1862.... 4i 78 G.
do. Dit -Soest
109 b
do. Stettin. . . ,8
do, v. St. gar. 4
do. U...........
411/2 b.
80 B.
Rbem-Nahe, gar. 4) 773/4 ß.
Berlin-Anhalt..
1051/i b.
Srsl.-Sebw.-Frb. 9
80 B.
do, H, Em„ gar. 41 778/4 ß.
B ,do. do. . . . .
65 b.
Brieg-Neisse . . 5B/i2
■iiasan-koilav 5 681/4 b.
do. Hamburg .
I I 61/2 b.
Cöln-Üinden. . . ; 1 7 2/s
liga-Dimabarg. 5
do. H.. . . . . .
353/4 B.
Cos.-Odb. (WIb.) 2 i
ituhr-€ret K.-G. 4] —
do. P.-Mgd. A
do. Stamm-Pr.1—
do. U........... 4
do. B......... .
do. do...........|
do. UI. . . . .
741/2 B,
do, C. . .......
57
G
.
Sali*. K, Ludwb. 5
chieswigsche . 4 691/2 G.
do. Stettin...
26 b.
Löbau-Zittau.. . I—
Stargard-Posen, 4
—
7
lT
do.
H..
.
.
.
.
,
128
B.
l.adwb,-Bexbach 10
do. IL ......... f t —
71 B.
do. HI..........
155
b.
Magd.-Halberst. 15
do. U L ....... 4] —
781/2 b.
do. IV_____
do. Leipzig . . 20
Süd-Oesterreich. 3 169 B.
Bresl.-Ereibg. D,
105
b.
Mainz-Ludwbf.. ¡8
do. Bons.. 6
Gôbi-Cretèld, . .
541/4 b. G.
Mecklenburger. 3
Thüringer---- 4 80 B.
901/2 B.
do, Minden , ,
Münster - Hamm!—
do. IL......... f t 80 t.
90 b,
do. IL . . . . . .
72 ß.
NiederscbL-Mrk.!—
do. U L ...... 4 80 B,
do, do. . . . . .
NdschL Zweigb.|32/s
do. IV.......... H 80 B.
7H/2 B.
493/4—48 y2 b, do. HI. .
Nordb- Fr.-W h.l do, do. . . . . 4[ 761,2 b.
1203/4-20 b.
Oberschl. Lt. A.C. 11 12/3
Preussische Fonds,
do. IV. . . . . 4‘ 711/2 B.
1083/8B,
d i. Lt. B......... i l l 2/8
FreiwiU.
Anleihe 4è 77 b.
do.
V........
.
4
72-71 b,
Oest.-Franz. Stb.;5
Staats-Anl. 1869 5 ¡89 b
Cosel-Oderberg. 4
52 G.
Oppeln- Tarnow 3 ]
do. 54, 55, 67 4, ¡771/2 b.
do. Hi.
4)
Ostp.Südb.SL-Pr.l—
do. 1859 . . . . 4 1771/2 b.
Galiz. K, Ludwb. 5 66 B.
91-891/2 b.
Rheinische . . , , 7
de. 1856,. . 4, 771/2 b.
Lemberg -Czern. 5
do. St.-Prior.. ¡7
do. 1664 ... 4] 771/2 b.
221/4- 213/4 b. Magd. -Halberst. 4,
Rhein-Nahebahn 0
do. 1850-52.. 4 69% b.
do. do. ll.Ser.
671/2 b*
Russ. Eisenbahn j—
do. 1853.... 4 691/2 b.
do, Wittenb, 3 57 b.
76 b.
Stargard-Posen. 4 ]
do. 1862.. . 4 691/® b.
do. do.........
80 B.
721/2-71 b.
Oesterr. Südbahn ,7 |
Staatsscbuldsch. 31;65 b.
Mosk.-Rjäs, gar,
731/2 g.
114 b.
T hüringer.. . . . 8 D»
Staats-Pr.-Anl. 3) ¡102 b.
NiederschL-Mrk. 4 741/2 B.
Warscb.-Bromb.
Kur-u.N.-Schuld, 31 I -do.H.S.á62¿% 4
W.-Tcrespoler
Oder-Deicbb.ObL 4
4
do.
cony
_________
741/2
B.
441/4
b.
Warseba« Wien
■Verantwortlicher SRebacteur D tto .S B o lff in ©tettin.

»

Preussische Fonds.

do. do.
1
do. neue
¡gtpreuss. I
do. do.

4] 781/a B.
3) 661/2 b,
79 b.

do. do.

703/4 t,.
661/2 b.
791/4 b.

do. neue
do. do.

751/4 b.

Ausländische Fonds.

WechseJcours vom 14.

66?.
do...............
do, neue
do, do........
,ur- u. N. Rutbr.
1
Preussische do,
Westpb.-Rh. do,
Sächsische do..
Schlesische do,
Hypotbek-Cert.
PIcfdr.-Hansem..
pidbr.-Henkel. .

7IV4 b.
77 b.
77 b.

90 G.

Ausländische Fonds.

Bank

und Industrie-Papiere.Æv

Sch.-0.4 5IV2 gr, b„kl. B, Dividende pro 1865.|Zf.
Preuss Bk.-Atit. 10l4i5 î4 ’
lerLLLA.300fl. - 72 G.
Berl. Kass.-Ver, 8 1/4
Pidbr. n. in S.-R. 4 löli/4 B.
Pomm. R.Prtvbk. 52/3
Part.-Obl. 500 fl. —178 B.
Amerikaner .. 6 1681/2-1/8 b.
■ izig........... ;73/io.8
Königsberg . . . 6
Hamb. St.-P.-A.;- Posen .......
Kurhess. 40 Thlr. —Í —
•N.Badiscb. 35 fl.!—¡24 i/2ew. b.
Pr.Hygoth.-Vers.!
Dessauer Pr.-A. ,3Ai —
do. (Henkel).. ’
LûbeckscheP.-A.*3J 45 B.
Erste Pr.Hyp.-G.
Schwd.lOThlr.L.1 ! —
SS.-P0I.

Amsterdam kurz 6[ 141/78 b.
do. 2 Mon. . 6 1407/sb.
Hamburg kurz , 7[ 1528;s b.
do. 2 Mon. . ¡7' 1493/4Lb,
Lunden 3 Mon. j 1< 6. I 81/4 b,
Paris 2 Mon... 4 ,797/i2 b.
Wien-Ost. W.8T. 7 ,71.8/4 b.
i do. 2 Mon. .. |6 ¡703/4 b.
Augsburg 2 Mon.'7 57. 2 G.
Leipzig 8 Tage!7 995/6 G.
981/a G.
do'. 2 Mon.
57. 4 G.
Frankf. a,M,2Mt.
708/8 b.
Petersburg 3 W.
691/2 b.
do, 3 Mon...
64 b.
Warschau 8 Tg.
Bremen 8 Tg., ¡8 1097/8 b.

I I 51/2 b.

128 B.
74 B.
88 B.
98 B.
791/2 ß
77 B.
102 B,

Braunschweig
Weimar.........
Sächsische
Rostock.. . . .
Gera . . . . . . .
Umringen . , ,
Gotha .........
Dos», Laude» k .'
Hmb. Nordd. Bk.
do. Vereinsbk. 1
Hannover, . .
Bremen . . . .
Luxemburg.. . . ;
Barmst. Zettelb.

65 ew. b. G.
82 B.
88 B.
100 ß.
89% ß.
50 b.
82 G.
70 B.
98 G.
103% G.
74 B.
101 ew. b, G.
60% b.
87 B.

Darmstadt .,
Leipzig . . . .
Meiningen .
Coburg

60 ew. b.

Oesterr. Metall., 5 361/2 b.
'G o ld - und Papiergeld.^
do, Nat.-Anl.. 5 42 411/2 b.
Oesterreich .
do. 1854rLoose 4 47 B.
Fr. Bankn. m. B..
Genf
do. Creditloöse — 47 b.
do. ohne R. . . 987/s b.
Moldauische. . .
do. 1860rLoose 5 501/2- 491/2 b. Oestr.Bkn.Oestr.W, 72 b.
Poln. Banknoten .
do. 1864rLoose - 261/î b.
Disc.-Com.-Ant..
Russ, do........... 641/4 b.
de. 1864rSb.A 5 471/2G.
Berl. Hand. Ges.
Dollars............. 1. 11% b.
Italien. Anleihe. 5 38 0.
Schles. Bankver,;
Imperialen.........
Iriser, b. Stg.5 A. 5 55 b.
Ducaten............
5 74 B.
Berl. Immob.-Gs.
do. 6. Anl.
Napoleons ... .. ¡5. I I 1/2 b. G. G.f.Fbr.v.Eisbed.
Russ.-EngL Ael. 5 76 G.
3 48 B.
Des». Ct.-Gas-A.
Louisd’o r ...........Ü ifs/4 b. G.
do. do.
Härder Hütten-,
do. do. 1862 5 77 G.
Sovereigns......... «6. 22 b.
Minerva Bgw,-Ä.;
do. 1864 Holl. 5 83 G.
Goldkronen......... 9. blkjî.
Phönix.. . . . .
do. do. EngL 5 83 G.
Gold per Zoll-Ptd. 460 h,
liuss.Präm.-Anl, 5 721/4 b.
Germania L.V..
Friedncbsd’or. , , , 116 b.
Nfttional-Ver»..
do. neue Em.¡5 691/4 b.
gilbet ...............¡29, 29 G,________
3)rucf unb Verlag oon 3 , §eff enl anbfct n ©tettin.

62% ß.

75 b. G.
69 B.
2 B.
441/2- 431/2 b
21 b.

15 b.
74 b.
81 B,
ß.
70 G.
117 B., junge108
84 B.
[G.
23 b.
73 G.
100 B.
101 ff.

