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Abonnements-Preis :

frier bei ber ©rpebitton 2 3tyu oufeerbalb bei
ben ftönigl. Softämtern 2 Ufa 10 & tnçl.
Voß-Sluffcßlag, in Köln bei bem ftömgl. Soft*
Seitungëamte für ©ngtanb 3
15 w , für
^rantveicb 4 % 24 ify, für Zeigten 2
mertelfftbil. 3 « SBarfcßau bei b. ft. ft. f oftümtern
4 So. 33 Kop. 3 n Vußlanb (aut K. SDofttaje.

JDftfet Leitung
nttit püifeo-Ha4iri^trn kt

B e rlin , 16. Buni. ®e. Vlai. ber König haben ülilergnfibigi)
geruht: Sem Dberften j. $ . Vlobrad ju ©teustiad, fpleßt S9esir!8=
©omntanbeur be§ 2. Sataillong (@ar!oui§) 4. Sbeimfcben SanbroeljrSegimentS M 30, ben Votßen Slbler-Dibett oierter ©taffe; fotnie
bem Krei§-Vßt)fifuS, ©anitätgrath Dr. Socf in Schönau, ben ©bg=
rafter alg ©eheimer ©anitätö-Vaib äu oerleiben; ben Kaufmann 51.
S. SBeger in Garisfjamn p m ©onful bafelbft ju ernennen; unb bem
Sporer-Vleifter ©buarb Subroig ©uftao ©djulße gu Votöbam ba§
Vräbifat eine? Königliden ©of»Sieferanten gu oetleiben
£>er © n g lifcfie © e lb m a rft. I .
Sie umfangreichen ©etbgufußren, weldw bag Vlißtrauen
beg ©ontinents unb bie Verlegenheit Stmerifa’g um Vimeffen
fü r bie gurücffeßrettben Vereimgten=@taaten=Vapiere auf ben
©nglifden V la rft braute, habe« bie Sage ber ©nglifden San!
fo lieber gefräftigt, baß eg jeßt rafd borWartg geht mit ber
©onfolibirung i©re§ 3 uftanbeg, unb eg ift ©runb amundmen,
bah bie eigentliche Krifig überftanben ift, ohne bah bte ©nglt*
f<he San! genötßigt gewefen märe, bie ©renge ber Saniacte m
ihrer Votenemiffion gu überfchreiten.
¥
©ine Ueberfidht beg Sanfftatug ioahrenb btefer frtttfden
Seriobe, bie fid ungeWößnlid lange htttgegögert hat, wirb ben
Verlauf anf^aulich machen.
©ngltfde San!
16. V lai
2. V la i
9. Vlai
26,650,817
Votenumlauf . . S. 23,309,819 22,806,660
5,936,219
©taatgbepofiten
. „ . 4,922,990
5,781,827
18,620,672
Sribatbepoftten
.„
13,587,965 13,515,537
10,837,056
10,894,254
Vegierunggfiderß. „
10,694,254
30,943,359
20,844,217
VrtBatficßerß. .
.„
20,380,395
730,890
4,950,325
Votenreferbe
.
.„
4,839,250
12,323,805
13,156,140
fttietaßborratb .
.„
13,509,140
10 %
9 °/o
Sigconto
. . .
7 °/o
87'fe
85‘ fe
©onfo!§ . . . .
86 Va
25.10—25 25.0—121/2
Kurs Vartg . . .
25.10—221fe
11.15—17 11.13— 15
„ Slmfterbam .
11.15—16
13.12—13 13.10—ife
3 Vit. Hamburg .
13.9—
30. Vlai
6. 3uni
23. Vlai
26,020,626
26,562,525
26,020,693
Votenumlauf .
6,649,515
6,188,512
5,994,761
©taatgbepofiten
20,206,683
20,467,080
18,790,917
Vribatbepofiten
10,813,403
10,864,638
10,837,056
Vegierunggfiderß.
31,771,845
33,447,463
31,050,406
Vribatfiderß.
2,167,405
415,410
830,865
Votenreferbe
13,278,961
11,878,775
11,857,786
ÜJtetaltborratb
10 %
10 °/0
10 %
S i8conto
861/4
871/2
863/4
©onfolg . .
25.21/2— 15 25.10—20 25.I 2V2—2O
Kurs Vario .
11.161/2- -171/2 11.161/2-17 11.15—161/2
„
Slmfterbam
13.83/4— 9
13.10
13.9— 1/2
3 Vit. framburg
^5ir bemerfen, ba| unter ber V ubri! „Votenumlauf" bre
San!=Voft=Sia§ m it eingerechnet finb.
ffhnfcben bem 9. unb
16. V la i liegt bie ©ugpenfion ber Santacte, tnelche am 11.
V lai ftattfanb. 3 pr tont- ber
bon Cbercnb ©uvnep & Go.
borauSaeaangen. ©8 folgten ihr nod) mehrere ber neuen
yvinanigeietifd/aften, bi§ in ber erften V/ocfe be§ Sunt bte Slgra
anb Vlafterman’g San! ben S ^tuB machte, unb es herrf^t
nach ben Veristen beg „©conomtft" ba§ ©efiihl, alg ob hter=
m it ber 2ibf<hlu& ber großen JaEiffementg erreicht fet.
Ser Suspenfion ber Saniacte folgte unmtttelbar etne
fpiche Slugbehnung beg $ i 8conto= unb Sarlehnggefchäftg ber
San!, baß in einer 2öo<he bie Vr©atfid/erl)eiten fuh um
10,100,000 Sftr. ober ca. 67 V litt. 3/h©- bermehrten. SDte
frülfte ber hierburd/ Bon ber San! entnommenen ,;fahtungs=
mittet - ca. 5,100,000 Sftr. blieben inbeß bei ber San!
al8 „Vribatbepofiten", b. b. a tt -bereite Kaffenbeftanbe ber
ftunbfcbaft ber San! bei berfelben beruhen, fo baß bte Voten=
referbe nur um ca.. 4,200,000 Sftr. rebucirt *u toerben brauchte
unb ber ungebedte Votenumlauf innerhalb ber bon ber Santo
acte gesogenen ©rense bon 15 Vlitt. Sftr. bleiben tonnte, ©as
toa-r bie unmittelbare golge ber ©ugpenfion.
©eitbem,
unb stcar big jum 30. Vlai, haben bie Sribatfi<her=
heiten ficb noch um 2 i 2 Vlillionen Sftr. gemehrt, etn
SeioeiS baß mit ber ©uSpenfion ber Saniacte bte moraltfche
Vbirfung, melcße in ben früheren Satten ber ftrifig ein ©nbe
madiie, biegmal nicht herbeigeführt werben tonnte.
Sugteid)
nahm ber Vertebr gboifctiert bem 16. unb 30. V lai noch einen
erhöhten Setrag bon Umfaßmitteln in Slnfprud), fo baß bie
Vribatbepofiten fich nur um ca. 1,800,000 Sftr. erhöhten
unb bie Votenreferbe um Weitere 300,000 Sftr. big su bem
äußerft geringen Veite bon 415,410 Sftr. rebucirt werben
Sn biefer ganjen «ßeriobe betrug ber Vletattabfluß aug
ber San! ca. 1,700,000 Sftr. — etn SeWeig, baß bie ftrtfe tn
einem außergewöhnliche« ©olbabfluß ihre Veranlaffuttg nicht
hatte.
Sn ber legten 2Bocbe hat bie Vachfrage nach ©rebit nach=
gelaffen, fo baß bie fßnbatficherheiten um ca. 1,700,000 Sftr.
abnahmen unb gleichseitig bie Votenreferbe um ungefähr bie=
felbe ©umme Wuchg- ®iefe Slbnahme ber Sribatficherheiten
batte offenbar barin ihren ©runb, baß toerfattenbe ©rebite nidd
erneuert Würben, Weit bie betreffenben ©efdhäfte abgewidelt
Waren, ©ie Kunbfd/aft ber San! hiettnod) immer aufgroße
Kaffe, wag barin s« ertennen tfi, baß bte V ubri! ber Vnbat=
bepofiten eine erhebliche Slbnahme meßt erfuhr.

© e u t f dy l o n i>,
* Stettin, 16. Suni.
©a§ Serliner „Srembenblatt''
feßreibt: „©ine Slnsaßl Sürger unferer ©tabt, s«m ©ßeu § au^=
eigenthümer, sum ©heil Vliether, haben fieß ju einer ©efammt=
Petition an ba8 Königliche ©taatgminifterium bereinigt.
Vtan
freabfidhtigt nämlicß etne © u g p e n f i o n b e r n o t ß W e n b t =
aen © u b ß a f t a t i o n bon ©runbftüden unb eine minbefteng
zeitweilige V u f h e b t t n g b e r S e r f o n a l ß a f t jubeantra=
gen unb glaubt biefe Anträge bureß eine ©cßilberung ber ge=
aenWärtigen frafjen Votßftänbe genugfam motibirt s« ha^ « -"
3Begßalb petitioniren bie Herren nießt fofort um ein a ll g e =
i p e i n e g V l o r a t o r i u m f ü r a l l e ©c ß u l b e n ? — um
Den lebten Veft bon ©rebit gleich auf einen ©cßlaa su bernicß=
ten ’ ©ie Aufhebung ber Serfonalßaft mag man alg eine Vlaß=
xegel für bie Sufunft ing 2luge faffen: Wir haben nießtg bage=
aen ©benfoWenig bagegen, wenn ber f r ß p o t h e ! a r = © r e =
f i t bmeß bie ©efeßgebung erfeßwert, ftatt erlet^tert, werben
fottte, inbem jebenfattg bon ißm, Wie bom S® ecßfel = © r e b t t ,
ein weit größerer ©ebraueß gemacht ift, alg fuß mW einer ae^
funben äBirthföhaft auf bie ©auer berträgt. Vber berarttgeVe

formen unferg ©rebitwefeng bamit beginnen wollen, baß man
einfad,) bie betreffenben ©ejege fugpenbtrt, unbsWar inbem man
biefer ©ugpenfion rüdwirfenbe Kraft berleißt, ' bag heißt benn
boeß bag Kinb mit bem Sabe augfeßütten!
» e r lit t , 16. Vlai. Von ben berfeßiebenften ©eiten Wirb
betätigt, baß bon ©eiten ber Vreußifcßen Vegierung in © r e 8=
ben, K a f f e l unb § a n n o b e r nocßmalg — jeboeß, Wie bie
unten folgenben telegr. Vacßricßten beweifen, bergeblicß — ber
Vorfd/lag gemacht ift, über bie Serufung eineg ffforlamentg auf
©runolage beg ©ntWurfeg ju einem neuen Sunbe, Welcher in
g ra n ifu rt geftern übergeben Würbe, su berßanbeln, um bureß
ben Sufammentritt biefer Verfammlung wentgfteng einen Krieg
unter rein ©eutfdjen ©taaten, ber burdj ben Sef^luß wegen
Vlobilifirung ber Sunbe§contingente borbereitet worben, su
berßinebern. Vußerbem hat bag Vreußifcße ©abinet ben ©u =
r o p ä i f e ß e n Vt äcßt en, welcße bie SBiener 6 ongreß=2lcte bon
1815 untergeießnet haben, in einer SDepefdje bie Vlittßeilung g_e=
ma<ßt, baß in Solge beg berfaffunggwibrigen Sefcßluffeg in
g ra nifu rt bom 14. b. VI. ein Srucß beg ©eutfdien Sunbeg bon
1815 ftattgefunben habe.
Ser „Köln. Stg." Wirb unter bem 15. bon hier telegra=
P hirt: „S e r Sefcßluß, bie Vorlage ber ©runbsüge für bie neue
Sunbegberfaffung no^ in Seanifurt mitsutßeilen, foll gefaßt
Worben fein, alg bie Vtajorität für ben Cefterreicßifcßen Eintrag
Wahrfcßeinlich geworben War.
V lit ber Vorlage fottte bie
©ritnbung be8 ‘neuen Sunbeg augenfcßeinlicß eingeleitet werben.
— Vtedlenburg = ©eßwerin wirb waßricßeinlidj sum ©cßuge
©¿ßlegtbig=§olfteing actib für Steußen eintreten."
Sie „Serl. Sörfstg." enthält §olgenbe8 : „Vßir begegnen
heute mehrfach ber Vüitßeilung, baß beftimmte Vacßricßten t)iev=
ßer gelangt feien, Wonadß bie Slufftettung eineg S r a n s ö f i =
f cfr e n Dbferbationg=6 orpg bei ©traßburg im Vreußenfreunb=
ließen ©inne su erwarten fei, fobalb eg Wirilid) jum Kriege
fommen fottte.
2Bir müffen biefer Vatßricßt 3Biberfprucß ent=
gegenftellcn.
Sie V e r ß a n b l u n g e n j W i f c ß e n V ^ e u 1
ßen u n b ' S r a n ! r e i cß Waren bor nteßt feßr langer Seit
atterbingg auf bem Vunite, su einem gans beftimmten Ibfdßluffe
SU geheißen, unb wäre biefer Vbfcßluß erfolgt, fo ftänben Waßr=
fcßetnlid) bie gattsen gegenwärtigen ©bentualitäten beg Kriegeg
Wefentlicß anberg. ©g ift hier fcßließlicß gewiffen Sorberungen
Srantreicßg nießt jugeftimmt Worben unb barait ber Sllfcßluß
gefd/eitert
Stt ««« i« fcen atterjüngften Sagen aud) auf bie
befagten Verßanblungen toieber surüdge!ommeit Worben, fo finb
fie bod> nod) feinegwegg baßin gebießen, baß feßon beftimmte
folgen berfelben in näcßfter 3 ett in bie ©rfd/einung treten
tönnten. Sag ©ine aber geßt aug ben gansen Verßanblungen
felber ßertoor, baß sWifdßen ber S^ansöfifäßen unb ber ®reußi=
feßen Vegierung ein feßr ßerslicßeg ©irtöerneßmen befielt, Wel=
cße§ fcßließlicß feine entfdieben gegen Defterreicß gerichteten
Srücßte s« tragen nießt ermangeln Wirb."
SBie bie „Serl. Sörf.=3tg." ßört, Wirb ber Borgeftern tn
Arantfurt gefaßte Sefcßluß toaßrfcßeinlid,) bie /folge in Smtßen
ßabeit, baß ba8 ganse 5w e i t e S l u f g e b o t einberufen Wtrb.
/fü r bie gefammte Vreußifcße Slrmee ift naeß ber „Serl.
Sörf.=3tg." mit bem borgeftrigen Sage ber K r i e g g t u f t a n b
proclamirt worben, b. ß. eg greifen bon geftern ab für bie
©olbaten biejenigen Vat«9rabße« ber Krieggartitel nunmeßr
Vlaß, Wel^e fuß fpeciett auf ben © intritt beg Kriegeg begießen.
Surcß Varolebefeßl ift ben © o l b a t e n bag V a u c ß e n
auf ben ©traßen ßier au§brüdlicß geftattet Worben.
©eneral = Selbmarfchatt © r a f S B r a n g e l begiebt fieß
heute Slbenb sur Vrmee ober bielmeßr su bem ©üraffier=Vegi-ment, beffen ©ßef er ift. Sie Vifitemarten, Welcße er im 3lugen=
blid -ßier bei feinen Slbfcßiebgbefuden surüdläßt, lauten wört=
ließ: „© ra f SOSrangel, /freiwilliger im Dftpreußifcßen ©üraffier=
3iegiment Vr. 3." Ser greife fje rr nimmt übrigeng bei jeber
©elegenßeit Veranlaffung, s« berfießern, baß er ben einsigen
ffiunfcß mit fieß fortneßme, an ber Spiße feineg Vegimenteg mit
©ßren für bag Vaterlanb s« fallen.
(Serl. Sörf.=3tg.)
Ser ffinanstninifter ßat unterm 11. b. ffolgenbes beiannt
gemacht:

Sie ©emeinben Soßngborf, 8llt*@lienide, 9leu=®lienide, ©rü>
nau, ©rünerlinbe, Viüggelsheim, Sdmödmtß, ailPScßoneberg, Vern
©eßoneberg unb ©cßönoto im Kretfe Seltoro, foroie bte ©emetnbe
©eßtoanebed im Kreife Vieberbarnim ßaben fieß in patrtottfdjer äßetfe
erboten, bie Steuern auf ©rforbern )ecß§ UKonate unb auch länger
ooraugbesaßlen ju motten, ©e. Viaj. ber König haben oon biefem
Seraeife.alter Vreußifcöer Bingebung unb Opfermittigieit mtt lefon«
berer 9lner!ennung Kenntniß su nehmen unb mich S« ermächtigen
gerußt, ben betbeiligten ©emeinbeu tmJMHerhöcßften fttuftrage öffent
lich banfen su bürfen. Siefe 3ltterßöchfte SßtHengmeinung bringe icß
¿ierburd) unter ^lu§brucf be§ ^)unfe§ jur allgemeinen .^enritnife.

£err B. © e r l a c ß ßat mit ber „Kreus=3tg." unb ber
gegenwärtigen Vreußifcßen V o liti! froüftänbig gebroeßen.
©r
erilärt in oem genannten S la tte : „S e r Serfaffer ber „Vunb=
feßauen" erilärt hiermit, im airtfcßluffe an bie Sluffäße, bte er
über bie /fragen, welcße Seutfcßlgub jeßt bewegen, bureß bte
„Kreusseitung" im V la i peröffentlicßt ßat, baß er m it ben V!ei=
nungen unb Vecßtgaugfüßrungen über jene /fragen, Welcße bie
„Kreusseitung" feitbem big ßeuie, 14. Suni, auggefproeßeu ßat,
im aBefentlidce« n i tß t übereinftimmt."
Sarauf erwibert ber
©ßef=Vebacteur ber „Kreusseit««ß/j er iö«ue naeß feinem @e=
Wißen mit ben Vnficßten beg „Vunbfcßauerg" nießt überein=
ftimmen, er ßofft aber aueß „getreu erfunben su Werben Bor
bem, weleßer aueß ber fersen ©ebanien prüft", unb Bon bem
,Vunbf(ßauer" nießt für alle 3 ei*e« flefeßteben ju fein.
'
ffn Setreff ber „bigcontablen SBecßfel", welcße ber /ft=
nansminifter fid; auf Ve<ß«u«9 ber © t e u e r c r e b i t e geben
laffen w ill, finb bereits mancherlei fragen aufgetaud/t. Sie
„Dftb. 3 tg." fragt, ob ber /finamminifter SBed/fel erften Van=
geg Berlange, ober /¡Tratten auf bag §aupt=©teueramt. Stefe
/frage -beantwortet fieß im ©inne ber leßteren Viternatiüe bureß
Hinweis auf bag ©ircular beg ßtefigen fa u p t =Steueramts.
Vber inbem ber „©taatganseiger" in feiner Votis über biefen
©egenftanb bie 2Bed)fel „bigcontable" nennt, ift ansuneßmen,
baß ber ginansminifter biefe VSecßiel bei ber San! ober ber
©eeßanblung su begeben beabfidjtigt. S a bie Vtittel ber leßte=
ren Woßl anberWeitig in Slnfprucß genommen fein werben, fo
entfteßt bie /frage, wie bie Sam=3Becßfel bigeontiren tann,
Welcße sum Sßeil über 3 Vlonate laufen, Wäßrenb fie ftatuten=
mäßig nur folcße Sffiecßfel bigeontiren barf, bie eine Serfattseit
Bon bödfteng 3 Vtonaten haben. Vußerbem ift eg gWetfettog,
Baß burdß folcße SiScontirunß bie ©taatgtaffe ©cßulbnerin ber
San! Werben wirb, wenn aueß nur Skcßfelregreß=©<ßulbnerin,
baß alfo San! unb Staat i« eine ßigßer aug guten ©rünben

&>tettm9 1866.
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Insertions-Preis t
für ben Saum einer Setitgeile 2 &f*.
3nfetate nehmen an:’
in Serlin: ln. Stetemener, Söreiteftr.
1.
in Öamburg-Slltona: ©aafenftein & Vogler,
in Stettin : bie ©jpebttion.
©eeigneteVlittheilungen werbengrat. aufgenom*
men unbauf Verlangen angemeffen bonocict.

Bermiebene ©efcßäftSBerbtnbung treten würben, ©nblicß liegt
eg auf ber §anb, baß biefeg ©efcßäft beg ©taateg mit ber
San! aueß auf ben Votenumlauf ber San! feine SBirtung üben
Würbe. 1862 umfaßten bie ©teuercrebite ca. 13. Vlitt. Sßlr.
Sie © i b eg l e i ßu n g in frolftein geßt ' oßne^^ainftanb
Bor fuß- 3um Sßetl geben bte Seamten ben Berlangten Ve
rerb oßne ißeiteres ab, tßeils maeße« fie einen bebeutungglofen
Vorbehalt. ©0 ift naeß bem „£amb. ©orr." tn einer Verfamm=
lung Bon fämmtlicßen Vlitgliebern Beg Kieler Vlagiftratg
Vätßen beg Dberappettationgaericßtg, Vrofefforen ber UniBerfitat unb fonftigen Seamten Kielg befcßloffen Worben, ben Ve=
Berg ber Seamten nur unter Soranftellung naeßfteßenber ©r!lä=
rung gu unterseießnen unb einsufenben: ffn ber Vorausfeßuna,
baß ber Bon m ir oerlangte VeOerg fieß lebiglicß auf m ir oblie=
genben ©eßorfam tn ber geWiffenßaften ©rfüHung meiner 3lmtg=
pfließten begießt nnb babureß ber befinitioen ©ntfeßeibung über
bte Bufunft ber ^ergogtßümer nießt Borgegriffen werben foll,
ßabe icß benfelben wte folgt untergeießnet.
.
15- 3 uni. Ste üftpr. 3 tg." Beröffentlicßt
ben Viortlaut beg Born fperrn Vltmfter für ¿anbei je. erlaffenen Sefcßeibeg auf bie Bon ben Seputirten ber ßiefigen Kauf=
mannfdaft, ben fiß . ©tepßan, Klepenftüber unb f&arfentin,
bemfelben am 26. Vlat c. Borgetragenen SefcßWerben Sie ©nt-feßeibung lautet:
„Unter Sejugnaßme auf meinen ©rlaß oom 19. o. VI buté
roeldien bie Sefcßtnetben beś Vorfteßeramte? oom 31. V län unb 28
9lpvil c. hinfiditli* ber Vublifation amtlicher ©rlaffe tc erlebiat
roorben ftnb, eröffne nß Semieibett nunmehr in Sema auf bie an
ben ¿errn Vltmfter be§ Qnnern gerichteten »eidnoerbe oom 10. I p r il
^ur reffort]« “ V0en Verfügung an midi abgegeben
ift bte Kontgl Vegterung and bte besüglicßen Verhanblunaen etngereicht hat baß es oßne 3roetfel tn ben Sefugniffen ber König!. Vegterung liegt, eme oerantmortliáe Vernehmung ber Vlitglitber be§
Vprfteheramtef anguorbnen, Jctenftüde einguforbern unb ben 2hat«
beftanb in »e p g auf bte Verbanhlungen be§ Vorfteheramteä feft*
guftetten, hmftdts bereit bte Vlitglieber be? VorfteheramteS nad
ber äü-ßrudltdeii Sefitmmung ber §§, 27 unb 48 be§ Statuts
oom 25. I p n l 1823 ber Ohrtgfett oerantmovttid finb. Siefe
bureß §. 143 JI. O unb
13¡ II. 13 91. S.-fR. ehenfattö an«
eriamiten Setugmffe hat bte Köntglide Vegierung in bem oorliegeft«
ben Satte nicht uberfdritten unb e§ fann baher ber Sefdmerbe be?
Vorftebernmtej tn btefer Segtehung feine /folge gegeben werben, riet«
mehr muß tdj ernft td) mtßhitttgen, baß bag Vorfteheramt am 9.
2(prt c. einen Vefdluß gefaßt hat, nietcßer biefe Vefugniffe ber 9luf«
ndtöbehorbe gu oernetnen unb bie auf bemfelben berüßenben 2lnorb*
mengen gu oeretteln begwedte. Von einer weiteren /fortfeßung be?
emgeletteten Verfahren« fann ich inbeffen ein ©rgebniß n id t erwar
ten weldeö m dt fdon jeßt norläge. Ser Vefdluß beö Vorfteßer«
9(mtfo oom 20. Vlarg b. ś hat tn fo augenfälliger unb oottftänbiger 2Betfe
felbft gerichtet unb jwar wie td glaube, aud in bem
Sewuß fein ber babee Sethetttgten, baß ber 2lufficht§bebörbe bie wi«
berwarhge Aufgabe erfpart werben fann, ben Jhatfachen naebguaehen
weide m bte ffeter eines febem Preußen theuern Sefttage? burd, ßer=
etnjtehmm potitifeher «ParteiWggm einen Vltßfianq gebraefit bah™
¿«Bern ich baßer biefe unerqmdHtc&en Verhanblungen hiermit fdließe,
bcniene tet), bafe bte bortiae ^bniflítd)e 9*te0ierung mit entfpreĄenber
«nweifung üerfeßen ift. Serltn, 8. 3uni 1866. Ser Vlinifter für
.panbel tc. (geg.,i 0. ßenpliß.

3lm 27. V la i ßatten bie Herren Seputirten nad Königg=
berg telegvapßirt, baß „bie SlntWort beg §errn Vlinifterg nad
allen Siid/tungen feßr befriebiaenb ausgefallen fei."
V I tona, 12. Bum. Sie ,,/flensb. Vorbb. 3 tg." gießt
eine Buiawmenftellung berienigen Ibgeorbneten, 26 an ber
3aßl, Weide bie öffenilide ©rftärung gegen bie Seßinberung
beg 3 ufammentrittg ber ©tänbe=Verfammlung untergeießnet ßa=
ben. Von ben 5 Vbgeorbneten ber ©eiftliden untergeidneten
4, unb bon ben 4 ritterfdß>aftlic^e« Vbgeorbneten feiner, Bon ben
9 Vertretern ber großen ©tunbbefißer einer, bon ben 16 Ver=
tretern ber fleineren ianbbefißer 9, Bon ben 15 Vbgeorbneten
ber ftäbtifden SBaßlbiftricte 11. ©ie ©efammtgaßl ber bered5
tigten Stimmen beträgt 48, bon benen gur 3eit 3 rußen. „S ie
©tänbe = Veriammlung", bemerft bie ,,/franff. Vorbb. Btg."
„fonnte fdon aug bem ©runbe n id t ©ißungen ßalten, Wetl bie
Kaßl ber auf ben V u f Sefterreicßs ßörenben unb erjdienenen
Seputirten nur 25 betrug, Wäßrenb 36 Seputirte eieVerfamm=
lung erft befdjlußfäßig gemaeßt ßaben würben; bie Verfamm.=
lung gäßlt im ©angen 48 Seputirte. Siefer Umftanb mag
aueß beranlaßr ßaben, baß ©ableng bie ©tänbe n id t fdieunigfi
nad ülltona bertef, um unter feinem ©duß gu tagen; benn
fie fonnten eßer n id t tagen, Weil Bon 48 Seputirten nur 25
erfdienen, wäßrenb minbefteng 36 erfdeinen mußten, um Se=
fdlüffe faßen gu fönnen.
tpamtotoer, 15. Buni, Slbenbg. Ser Vreußifde /fne»
beng= unb SünbnißBorfdlag ift bom Könige abgeleßnt, bie
©runbgüge eineg engeren Sunbeg namentlid Wegen ber ülnfor*
berungen in Segießung auf bie m ilitärifde Drganifation unb
bie /flottenfrage entfeßieben berWorfen. @g finbet eine ©oncentration ber ¿annoBerfde« Sruppen im ©üben fta tt; man ßofft
auf Cefterreidnfd/e Unterftüßung. Sie ©ifenbaßn nad ¿arburg
foll an bieleń ©teilen gerftört fein.
(SB. S. S.)
í>auno»er, 15. Buni, Vad«t. 3« ber heutigen ©ißung
ber gWeiten Kämmer ftettte S e n n i g f e n tm Vamen ber libe*
ralen Vortei ben Slntrag, am näcßften Vlontag an ben König
eine Slb r e f f e gu ridte«, in welder auggefüßrt Werben fott,
baß ber geftrige Sunbegbefdluß, bem ¿annober gugeftimmt,
S rutfdlanb mtt einem Sürgertrieg unb ¿annober mit einet
unabfeßbaren Saft bebroße, fowie bie Unabßängigfeit beg San*
beg .gefäßrbe. Sie Slbreffe foll ben König ferner um bie ©nt*
laffung ber Vlinifter, Welcße bie 3uftimmung gu bem Defter*
reidifden Slntrage angeratßen ßaben, erfuden unb berlangen,
baß ber Sunbegbefdluß n id t gur Slttgfüßrung gelange, baß
bie Veutralität ¿annoberg beWaßrt unb bie Serufung eineg
Seutfden fparlamentg geförbert Werbe.
.- (SB. SC. S.)
V n b a lt, 14. Buni.
©eß. Vatß ©intenig eröffnete ge*
ftern ben außerorbentlid einberufenen Sanbtag.
@g ift bem*
feiben nur eine Sorlage gemadt Worben: eine Sl nl ei ße bi«
gum Setrage bon einer Vxillion, biftimmt gur borfdußtteifen
Secfung ber etwa n id t redtgeitig eingeßenben ©innaßmen unb
tu ben gu erWartenben außerorbentlicße« Sluggaben, unb bie
Vermehrung ber © t a a t g l a f f e t t f d / e i n e um 750,000 Sßlr.,
um bem ©taube ber 3«buftrieiten, ben fjanbelä* unb Sanb*
Wirtßfdafttreibenbetc in berfelben SBeife aufgußelfen, wie bte*
anberwärtg burd Sarleßngfaffen oerfudt Worben ift.
<¿te
750,000 Sßlr, folien in Slpointg ü l Sßlr. ausgefertigt Werben
unb bon ber Saareinlöfung „big auf SBeitereg" auggefdßloffen
bleiben.

íCreébeu, 14. R un i §eute ju r Naá)t tourbe ba§ gartje
Ragercotfté, toeldje§ mer unb in ber llmgegettb bislocirt toar,
in Starte Bon 4000 «Nann per (pítrapg nach Soban beförbert.
§eute fotl bie Setbbrigabe unb bie anoern Stubben folgen. Rn
ber Neufiabt, in toelc£;er bie Kafernen liegen, íjtrrfdjte große
Aufregung. 2lHe§ rannte burd) einanber, benn bie 3Jiarfd;orbre
toar gara plößltdj geíommen. — Söbau liegt nur eine «Nette
Don ber «preuffifájen ©renje entfernt, unb Bermutbet man baßer,
biefe Srubbenbetoegung fei gegen prenfjen gerichtet. — Nadjte
l Ubr reifte ber Defterretdjijcbe ©efanbte au§ Berlin hier burdj
unb ging oßne N u fe n tM i toeiter nací) 2Bien.
(© 4)1. Rtg.)
®reSbcn, 15. Runi, 3lbenb§.
Gben ßat ein Gonfeil
ftattgefunben, nach toeldjem ber fßreujjifdße ©efanbte Dom Kö=
nige embfangen toorben ift. Sas ißreußif^e Ultimatum: Neu=
tralität, Verfeßung ber Slrmee auf Rttebettefuß unb balbige
Ginberufung be§ parlamentó ju r ©rünbung einer neuen ®un=
■beSBerfaffung, ift fidjerem 23eroeijmen nací) abgeleßnt. (5B. S. 23.)
S taffel, 13. Runi.
5Die ©djtoaniungen böten l)tet nidjt
auf. ©o unglaublidj e§ auch Hingt, fo toirb m ir bodj ató
toabr berficbert, baß man Borgeftern an bööbfter ©teile gefdjtoanlt
haben foH, ob nicht bie ^iefigen Stubben nadb ©üben hinter
ben h i« burdjfjaffirenben Defterreicßiidßen Srubben her ju biri=
giren feien, Unb Sbatfacbe ift e§, baß ¿ur großen NtijjbtHigung
bes fßubtirunte ben Defterreidjifdjen Srubben auf ßöcßften 23e=
fehl ein Biel freunblicberer Gmßfatig bahier bereitet toorben ift,
ató ben preufjifcben. 2ludj im hiefxgen Dffiyiercorfte fann man
bieferhalt» lebhafte SNifjftimmmg unfcßtoer toahrnehmen.
Gin
©arbe=23ataißon m it flingenbem ©biel (,,©ott erhalte Rranj
ben Kaifer" unb ,,3{abe%to=3Jíarfct)'/) toar aufgefiellt unb bas
gefammte bienftfreie Dffi¿íercorftó auf ben Sahnhof befohlen;
ber Kurfürft erfcbien im lebten Niomerti — nidjt. Sie Rürftin
toinite am 2Billjelm§ljöi)er Sahnhof ben Defterreidjifcben Srub=
ben bie freunbliéften ©rüße in bie SBagen.
Sie Gntfdmlbi'
gung, baß e§ fiel) um aus §olftein jurüdMjrenbe Uriger ßan=
bete, Berfängt toenig, toenn man bie gegentoärtigen Serhält=
niffe beamtet. — ©o eben erfahre ich noch, bafj eine Bolle 9Jli=
nifterlriftö im ©ange ift, fotoie, bah bet fpreufjifcbe ©efanbte
toegen beS GmbfangS ber Defterreidbifdben Srubben fofort 2luf=
Härung berlangt unb ju r Rufriebentteit erhalten hat- (Nat.=R.)
^ ra n ffu rt a, 311., 15. Runi. Rn ber geftrigen Ser=
hanblung ber SunbeSberfammlung über ben Defterreicbifcben
3Jiobilifirung3antrag erilärten fidj -gannoüer unb Kurßeffen
gegen p u n it 4 bes Eintrages (Ernennung be§ Oberbefehlshabers)
unb madbten in Setreff ber ÜJiotiüirung einige Niobificationen.
(353. S. 23.)
C e ft c r r e i ä).
cf C
cntberg, 14. Runi. SaS hier unb in © a lije n alte
aemein Berbreitete ©erüdjt Bon. einer Deftemidjifdj=Nuififdjen
SlUiam, baS troß feiner Untoaßrfdjeinlidjfeit felbft in bolitifdb=
aebilbeten Greifen ©lauben finbet, hat bie ifßolnifdje National*
Bartei in nicht geringe Unruhe Betfegt.
3Jiit Nedjt befürchten
bie Anhänger biefer «Partei, bah bie Defterretdjtfcße Negierung
toohl burd) nichts grünblidber Bon einer ettoaigen geheimen
©Bnteatbie fü r bie polen unb bie fpolnifcße ©ache unb Bon
iebem Verfudje ber SBieberherfteHung Polens mrücfgebradjt
toerben lönntei als burdb ein S3ünbntfs mit Nußlanb.
©ben
beShalb finb fie auch feft überzeugt, bah Nußlanb feine Síllianj
Defterreidj förmlich aufgebrungen habe, unb jtoar lebigltch in
ber Nbfidjt, cS in ber «Polnifdjen Rrage B
enjeber Ueberftürpng
iurücfiuhalten.
9Jlan fängt bereits an, hier überall ben reac=
tionären Nuffifdjen Ginfluh ju toittern unb führt als 23etoei§
beffelben namentlich bie neuerbingS toieber Berfdhärften «Naß*
regeln gegen bie Nolnifdje treffe unb bie fich h«r aufhaltenben
ígoten an. _ 23on
glüdhtlinge aus bem itönigreid) piolen
2ion leßteren, fo
toie ,Bon ben au§ bem iuStanbe jurüdgelehrten Emigranten
finb neuerbingS mehrere, bie fich fchon feit länge=
©rlaubnih
ber
í]3olt¿ei
hier
auf=
rer
„Reit
mit
Berhaftet,
tifeils
aus ©alt:
gehalten hatten, theilS
nen unb aus Defterreidh auSgetoiefen toerben. Sen ©runb ber
toieber eingeführten ftrengeren §anbbabung beS ^rehgefeßeS
unb ber grembenfjolifei braucht man aber toabrlidj nicht in bem
Ginfluh ber fRuffifhen ^Regierung ju fudi;en, fonbern er liegt
biel näher in ben neuerbingS toieber IferBorgetretenen, geheimen
Umtrieben ber bemofratifchen Partei, bie, toenn fie auch 311=
nächft nur gegen bie ©tarjcnSüfdie greitoilligerafiegion ge=
ridbtet finb, bodh bie Defterreichifche ^Regierung m it IDiihtrauen
unb 23eforgnih erfüllen.
Um fich bor bem Oetmeintlichcn
toaéfenben Ginfluh IRuhlanbS bei Reiten tu retten, haben fo=
gär fdbon mehrere an bem lebten Slufftanbe betheiligt ge
toefene hiefige sf3olen, toelcge Bor Supern in golge Kaifcr=
lieber Slmneftte auS ber Verbannung mrücfgefehrt toaren, frei
toittig ©alinen toieber berlaffen unb fich ins äluStanb begeben.
Sludb bie h«r allgemein Berbreitete gurd;t bor einer militäri=
fchen Vefeüung ©aligienS burdj IRufdanb hat fchon mehrere
Slmneftirte, unter ihnen ben dürften 2lbam ©afneha, Bon hier
nach SBien oertrieben, too fie Bor ben IRuffen ftdjer ju fein glau-hen' — Gin (Ruthcnifdjer ©eiftlidjer, ber als 2lbgeorbncter
auf bem lebten ©alijifchen Sanbtage fidh burch feinen Gifer für
bie IReéte ber fRuthenifdjen Nationalität heroorthat, toirb Bon
iolnifdjen Organen öffentlidh befdhulbigt, eine Slbreffe an ben
aifer Bon IRußlanb gerichtet ju haben, toorin berfelbe um Gin=
berleibung ©alijienS in Nuhlanb gebeten toerbe.
Ser 23c=
f^ulbigte ift bereits toegen SanbeSBerrathS ju r Unterfuchung
artogen.

f

Stallen.

*
S ie te n ), 15. Runi.
Nadj hiefigen Rournalen toäre
N i c a f o l i beauftragt, ein neues Niinifterium mit £ a t n a r =
m o r a tu bilben.
Ser „Dfimone" jufolge foll Diicafoli bas
Vräfibium unb tugleid) baS portefeuille beS Rnnern _crba[=
ten; Samarmora als Plinifter ben ilömg tnS gelb beg eiten.
(iiü. 2/. <5.)
8 1 a n f r e i di.
'jia riö , 15. Runi, 2lbenbS. Ser geftrige 23unbeSbefd)(uh
in granlfurt a. 9R. bürfte, glaubhaftem Vernehmen nach, etn=
»einen Plädbten in ihrer Gigenfdjaft als Unterjeidmer ber 353ie=
ner Gongreßacte Born 9. Runi 1815 Veranlaffung fein, baBon
2lct tu nehmen, bah mit bem in Nebe ftehenben Vefdjluffe 2lrt.
54 unb 63 ber Gongrehacte, alfo bie Gurobäifchen Verträge
Bon 1815 oerlegt toorben feien.
(333. S. V.)
3 tu h la n b u n b Polen.
@t. P e te rsb u rg , 10. Runi. Gin Selegramm auS Dren=
bürg Bom 7. b. ÏR. melbet: ©eneral=2Rajor SiomanotoSlh be=
riétet, bah bie $auBt=2lrmee beS GmirS Bon Suchara in einer
©tärie Bon 40,000 ÜRann m it 21 ©efchüüen am 20. SRai bei
Rbfhar Bollftänbig gefdjlagen toorben ift. Ser Gmir ift mit
100 ©arbajen unb 2 Kanonen bis S fhufaï geflohen. Ser gange
Neft feiner Nrtillerie, gtoei ungeheure Säger unb bie 23agage
finb in unferen §änben. Ser geinb hat über 1000 Sobte auf
bem ©chladhtfelbe gelaffen ; unfer Serluft ift fehr gering.
CocaleS unb PtootntieUcS.
♦Stettin, 15. Runi. g ü r bie im Sienft befinblichen geuer*
ioehr-2Rannfhaften ift eine ÇauSapotheïe angefhafft unb im Sachtlocal aufgefiellt, toelcbe bie geeigneten toiebicamente enthält für ben
gaH, bafe bort Griraniungen an ber Gholera ic. ftattfinben feilten.
Rn ähnlidher SBetfe ift feitenS be§ 23orfihenben beS VerroaltungSratheS
ber chemtfœen gabrit in Pommeren*borf für bie bortigen Grbarbeiter
geforgt, biefen ift auherbem eine »ierftünbige Sittagêruhe (oon 11
bis, 3 Uhr) gemährt, fie beginnen bafür. 2RorgenS l ©tnnbe früher
unb arbeiten 2lbenb§ 1 Stunbe fpäter.

* Von geftern btS heute 2Jhttag finb an ber Gholera 57 Per
ionen (barunter noni 2Riiitär 5) ertranlt unb geftorben 25 (00m toiilitä r 2).

S elegtam m ber C fifce=3ettun0.

ü lta n n ia fa ltin e s .
a jß n rjb u rg , 11. Runi. ©eit geftern, ©onntag, Nachmittag
ift unfere ©tabt ber ©chauplafj oon empörenben Gjceffen. ' 3tachbeni
in Stürnberg, gürth, OtegenSburg, ÜJiüncgen unb Paffau 23iercrart>alie,
in einigen tteineu ©täbten UnterfranfenS Rubencramatte ftattgefunben,
hat unfere SbifchofSftabt ben 3tuhm juerft beibe Grfheinungen oerei»
nigt gu haben. ©d;on im Saufe ber leiten äüodje riefen roieberhott
üliaueranfchläge jn Rubenhehen auf, unb oorgeftern roar allgemein
baS ©erüept in ber ©tabt oerbreitet: am ©onntag füllten Prauer unb
Rüben gegüchtigt werben; gleichwohl waren leine S3orbeugungs>ntah»
regeln getroffen, wenigftenS leine fidjtbare, bie ben Raufen hätten einfcpüchterrt lönnen. ©0 brach benn ber Särm guerft aB PiercrawaH
gegen 5 Uhr 2(benb§ toS. Rn einem ber befuchteften Socale, ber ©eb=
harbt’fchen Prauerei, forberte ein oorgüglich au§ SRilitär beftehenber
^aufe Tumultuanten ba§ Pier um 6 H’reuger bie Plaah, gertrümmerte,
auf bie Pietgerung beS PrauerS, Thüren, genfter unb altes erreich
bare ©eräth, unb warf eS auf bie ©trafje. Gin gweiter Prauer, bei
ber Unwerfiiät, rettete fich baburch, bah er für ©olbaten ben preis
auf 6 treuger herabfegte. Reht gogen bie ©chaaren, bie ©olbaten
normt, über bie Ntainbrüde, nnb fegten bort bie Rerftörungen fort;
in einigen ©arten oor ben Thoren würben ähnliche Perfuche bnrdi
bas anftänbige Publilum rafch unterbrüdt. Rm 'JJtainoiertet aber
wuchs ber Tumult immer brohenber an: bie Sinienpatrouillen waren
oiel gu fchwad), unb ihre ©ebulb unb Nuhe unter ben ärg«
ften ^erauSforberungen unb Perhöhnungen oerbtent alle Slnerlennung.
Gin überaus fchlimnieS Reichen aber ift, bah bie gruppenweife auf ben ©traheit umherftehenben ©olbaten weber bem ©eneralmarfch noch ben ijornfignaten, welche fie in bie Gaferne gurüdriefen,
golge leifteten, noch irgenb auf bie gleidje Nufforbernng ber Dffigiere
achteten; fie antworteten wohl auf Solchen Pefehl: fie wilhten felbft,
wann eS Gaferngeit fei, nämlich nidft oor 9 Uhr. ©letchwohl fdjien
fid;, als um biefe Reit baS meifte Ntilitärbie Gaferuen begogen hatte,
ber Giceh erfchöpft gu haben, als mit Ginbrud) ber Suntelheit ber
Stuf gur Rubenhe|e erfcgoll. Sinn wanbte fich bie Ptenge, fegt nur
auS Gioitiften beftehenb, gegen gehn bis gwangig wirtlid) ober oermeintiieh oon Rüben bewohnte tpäufer in alten Theilett ber ©tabt,
unb häufte furchtbar. SaS Pflafter warb aufgerifjen unb Thiiren,
Säben, genfter unb Piobiliar in allen ©todwerlen, gletdtoiel ob oon
Rüben ober Ghriften bewohnten, gerftört. fcchtafenbe unb Sitnber ent
gingen nur wie burd) Sßitnber ben mehrpfiinbigen ©teinen, bie noch
im gweiteu ©tod ©eräth unb Pilber an ber ©egetimanb gerfdilugen.
2(IS aus einem fo beftürmten ©aufe ein — wirlungStofer — Schuh
fiel, würbe baS .fjauSthor erbrochen, unb nur ein Rufatt rettete ben
Piami, auf ben ber Perbadjt bes ©chuffeS fid) warf, oor ber äuherften yjiihhanbluug. Sie angefehenften Rnbenfaniitien hatten baS
gleidje ©dndfai mit Perfönlichleiten, weiche baS ©efinbel beS TßudjerS
gieh. Gnbtid)_ erlchien neben ben oiet gn fcbmachen Siiüenpatrouillen
bie oiel gn fpät burd) ©eneratmarfch anfgerufene Sanbmehr, gegen
108/4 Uhr. Siefelbe wirlte übrigens in gang auSgegeidjneter Seife,
nadlbem fie einmal in Pewegung gefegt worben unb jänberte bie
Somfirahe breimal burdhPaüonnetangriff,wobeifd)werePerwunbungenbodj bis feßt lein Tobter — unb etwa fütifgig Perhaitungen oorlatarnen. Grft gegen 2 Uhr nach Plitternadjt gelang eS bie Diuhe herguftelkn. — 12. Rnni. P iit StuSnahme eines rafch unterbrüdten
HuftaufS oor einem Rubenhaufe blieb heute in golge Iräftiger Por
tehrungen alles ruhig.

(iifc ttb a h u c it.
B e r lin , 16. Runi. S)er „©taatSangeiger" oeröffentlidjt einen
Merhöchfien Grlafi 00m 28. o. Pits., bnreh welchen gemäß bem mit
ber ipergoglich Praunjchweigifchen Pegterung unterm 5. Piärg 1866
abgefchiofienen Pertrag ber gebachten Pegierung geftattet wirb, bie
oon R e r i h e i m nad) P ö r ß u m gu bauenbe Gifenbahn, bnreh bas
bieSfeitige Gebiet gu führen, unter Grtheiluug beS DtechtS ber Gjpropriation. (S)urd) biefe Paljn Wirb bie Poute oon Perlin über
H r e i e n f e n nad) bem Phein abgetürgt.)
©oncurfe.
Ster GoncurS ift eröffnet über baS Vermögen 1) beS Kauf
manns Garl Peichert in Pcrlin, Ntmenfir. 16; 2) beS Kaufmanns
Gart griebrich Silhelm ©tauge in Perlin, Nuguftftr. 17; 3) ber
Kaufleute Rfibor Pehrenb unb Pnbolph Pofenftod, girma Rfibor
Pehrenb in Perlin, Neue griebrid)Sflr. 81a, 4) beS Kaufmanns
Roachim, genannt ^ermann greratb, girma ©ebr. grenn.b in Perlin,
Seipgigerftr. 110; 5) beS Kaufmanns RuliuS Nieper in Perlin, Pifchofsftraße 28; 6) bcS gabritbefißerS Pub. 5üb. Pehlemann, in
girma P. ipeblemann auf geßufer Niittelmühle (KreiSg. grantfuit
a. 0.), RahlutigSeinftelluug 24. Niai, Perwalter Kaufmann §öber
gu grantfurt, Termin 26. Runi; 7) beS Kaufmanns Pernharb 2lbr.
Paüdjwiß, in girma P. 21. Paudjwiß gu grantfurt a. 0., Rahtungsetufteliung 8. Runi, Permalter Kaufmann Pöbenbed, Termin 26.
Runi; 8) bcS Kaufmanns Nioriß Nfchner gu ^mgo-Gotonie bei ©ie=
mianoitnß (KreiSg. Peutheu Oberfchl.), RablungSeinftellung 11. Runi,
Perwalter PedjtSanm. Sebettheitn gu Söeutgen, Termin 20. R uli; 9)
ber oerwittweten Kaufmann Rohauite Saferftetu, geb. grep, gu ©aalfeil» (KreiSg. Niohrungen), RahtnngSeinfteUung 15. Niai, Perwalter
Kaufmann gürft, Termin 27. Runi; 10) beS Kaufmanns P. R.
Pieper gu Gutm, RahtungSeinftellung 2. Runi, Perwalter Kaufmann
T.
Kirftciit, Termin 24. Runi; 11) öeS Kaufmanns 21. Gifenberg gu Goniß, RahtungSeinftellung 12. Runi, Perwalter Ganglei'
Stirector Reibter, Termin 26. Runi; 12) beS Kaufmanns PiidmetiS
Hbam, in girma TI. Nbam gn Promberg, RahlungSeinftetlung
24. Piai, Perwalter 2llb. Pedert, Termin 19. Runi; 13) ber
Kauffrau SBictorpa git ©nefen, RahtungSeinftellung 9. Runi,
Perm. Tayator SBinfler, Termin 22. Runi; 14) beS©tärtefabritanten
Pnbolph Stannehl gu ©roß-9Nöder (KreiSger. Thorn), RahlungSeinftelluug 4. Rmti, Perwalter Kaufm. 21. .^taupt, Termin 23. Ruin;
15) ber .^anbelSgefellfchaft ©ehr. Piachol gu Piiaftegto (Kreisgericht
SobienS), RahlungSeinfiellung 1. Runi, Perwalter Kaufmann ©chönfelb, Termin 27. Runi; 16) beS Kaufmanns ©alomon ©raeßer, in
' tritta : ©alo ©raeßer in Königsberg i. Pf-, RahlungSeinfteKung 25.
)iai, Perwalter Kaufmann Gart guni, Termin 26. Ruli, 18) beS
Kaufmanns unb Pofißalter 2t. ScpmibtSborff gu Praß (KreiSgericht
Nieferiß), RahtungSeinftellung 11. Runi,f Termin 15. Runi.
3&iera 14. Runi, NbenbS. ®ie^ PerfidjerungS « ©efellfrfiaft
. Nuova societa1, in Trieft hat faHirt; bie Grebitanftalt ift an bem
gallimente betheiligt.
(T el. S)ep. b. ©dhlef. Rtg.)

&elig?<tttfftte bet
(Pon Pßolffs telegrophtfö&etn Sureau.)
.^amtettoer, 16. Runi. 5Der König unb ber Kronfmttg
haben fidh i« ö « leßten Nacljt tu ber fich concentrirenben Nrmee
begeben. ® ie Königin unb bte pringefftnnett bleiben ijter. 2ln=
geblich finbet eine -Öiiniftercrifte ftatt.
iCrcbbcn, 16. Runi. Gin Gytrablatt beä „®re8b. Rour=
nate/; Beröffentlidht bie geftern übergebene Preufsifdje ©ormna=
tionSbefiefche, bie©ächfifdhe2lnttoort barauf, unb eineproclamation
be§ Königs an feine treuen Sacljfen. 5Da8 „$ re sb . R ." fügt l/ingu,

ber Preufjifdhe ©efanbte habe geftern Nbenb bie förmliche
KnegSerilärung übergeben; bie preufjifdjen Trußfien feien tn
ooriger Nacht bei ©trehla in ©adjfen eingerüit.
/Der König
fei m it Veuft unb bem KriegSminifter heute Niorgen gur 2lr=
mee abgereift.

u n í

© o p t e fp o ii& p iijp iu

«UnifierBaut, 16. Runt. *)
Noggen ^
flauer ju 179V2 fl., fonft war ber SNartt ftiH.
Nüböl ^
C>erbft 38'/2 fl.

October fdjließt
N aw§ 65'fe 2.

*) Ingeiommen 10 Ußr 35 SKtnuten Pormittag?.

g ra n b fu rt a. 9N., 12 Runi Nachm. 2 Uhr 30 Plin. ©chlufeGourfe. Preufj. Gaffenfchetne 104. Perliner 2öedbfel 1033/,. Sjamo o ^ et l ^ ieI l 7'(2; r O®°"boner
1158/4
Parifer äßechfel
923/a. 2Biener äBedhfel 823/s.
,, JiBUen, 15. Runi. (©dhlujj-Gourfe.) Anfangs beliebt, ©chlue
für Gffecten fehr feft. 5°/0 PtetaKiqueS 57, 00. 1854er Sooie 68' 50.
Pant-Hctien 674, 00. Norbbaffn 149, 50. National-Nnleihe 60,' 50!
Grebit-Nctien 126, 20. ©taatS-Gifenbahn-Ictien-Gertificate 155, 70.
©altgier 169, 50. Sonbon 140, 00. Hamburg 103, 50. Paris 56,
00. Pöhmifdje Seftbahn 124, 00. Grebit-Soofe 102, 50, ISCUer
Soofe 73, 25.
Sombarbifche Gifenbahn 156, 00. 1864 er Sooie
58, 60. ©ilber-Nnleihe 66, 00.
33arte, 15, Runi, Nadinüttags 3 Uhr. Sie Nente eröffnete
in gunfttger ©timmung gu 64, 15, flieg in golge ftarter GScomptiruugen auf 64, 40, fiel als bie aus Seutfdllanb eingegangenen Nach*
riebten bie ©peculanten in Unruhe perfekten, auf 63, 65 unb fiiofe
in fehr matter fialtung gur Notig. — ©chtuß-Gourfe: 3% Nente 63,
! J: ^dtaliemfdhe 5% Nente 38,. 60. Oefterreichifdie Staats * Gifen*
bahn-Nctien 290, 00. Grebit-Piobilier-Nctien 488, 75. Sombarbifche
Gilenbahn-Nctien 271, 25. Oefterreichifdie Anleihe oon 1865 ^43, 00
^ conipt., 243, 00 auf Termin.
«garte, 15. Runi, Nachmittags 3 Uhr 30 Piiuuten. Nüböt
Rum g rf- 106, 50, /»» Ruii - Nuguft ffrS. 94, 50, /«- ©eptember - Secember gtS. 94, 00, ^ Ranuar-Npril 94, 50 — p iebl
^
¿6, 75,
Ruli-Nug. grS. 57, 75. — Spiritus
/i» Ruli-Nuguft grS. 53, 00, jet- ©ept.-Secember grS. 50 Ou
^VonBon , 15 Runi, 'Nachmittags 4 Uhr. Gonfols ’863/,
l°/° |Banter 30. Ktttfaner 15. 5% Puffen 81. Neue Puffen
80. ©über 62x/s. Turtifdje Nnteihe pon 1865
loc,: 263/4. 6%
... Perein.
— •
©taaten ^
1882 643/4.
Poitbott (oia §aag), 15. Runi.
[/« - Stampfer „Guba".]
N cto tjorf, 7. Runi, SlbenbS. Sechfel- GourS auf Sonbon 157.

©olöagio 425/s.
PonbS 102V2. — Paumwolle (mibbling Uplanb) 38.
9 tte J a n e iro , 2t. Niai. (/»*- Tel. auS Siffahon oom 14
Runi Nachm.) Neue Gaffee-Nblabungen feit Nbgattg be« TamofMiffeS „Phone", am 8 Sölat.
Von Pio nad) bem Ganal unb
ber Gtbe 5100 ©ad. ftaure, Gngl. ßäfen, Pelgien ßollanb imh
Premen 6400 ©ad, ©ihraltar unb bem Niittelmeer 7100 ©ad, ben
Verein, ©taaten 16,500 ©gd. Porrath uon Gaffee in Pio 100 000
©ad. Preis oon goob firft in Pio 7200 a 7300 PS.
GourS auf
Sonbon 241
1/3 a 243/4d. gracht nach bem Ganal 42s 6d. Neue Gaffel
Slblabungen non ©antoS nach ber Gtbe unb bem Ganal 6,700 ©ad
Angekommene und abgreg-angene Scliitte.

uni Dauzig
von Victoria, Cederberg
do.
Holding
14.Malwine, Sörensen
Nimrod, Rasmussen
do.
Holienzoilern, Kraft
London Juni B o ld e r a a
von
Cermania, Schröder
Sw inemünde 13.Charlotte, Wallis
Swinemünde
Anna, Krohn
Hartlepool
Neptun, Zicpke
do.
6 Södskende, Jensen
Flensburg
Providentia, Ahrens
Lübeck
Hermann, Diesner
Swinemünde
Flora, Bohn
Aarhuus
lö.Emma, Wewezer
Hartlepool
Carl Friedrich, Schmidt
Apenrade
Mercur, Ewert
Sunderland
Friedericke Marie, Sprenger
°
Carl Albert, Kundschail
Colberg
Swinemünde
Mary Wilson, Wilson
Methiil
Areta, Baxter
do.
Josephine, Bistrup
Kopenhagen Juni Cronstadt
von
Margarethe lammen, lammen
lO.Sophie, Woywode
Bergen
Newcastle
Nordstern, Jachtinann
Bremen
Concordia, Nalje
Hartlepool Juni P itea
von
Hoffnung, de Jahn
Bremen ■’.Lima, Eggers
Swinemünde
via Rügenwalde
hat bei den Quarken ...............
sehr viel.......
Eis
St. Clair, Drainie
Grangemeuth
angetroffen, auch verscliiedeneSrhiffe
Louise, Friedrichscn
Svendborg
darin festsitzen sehen.
von der Rhede eing-ekommen Mai Areudal
von
Zwantina Telina, de Boer Sapp
29.Bertha & Marie, Olsen Königsberg
14 Schiffe in Sicht.
Broedrene, Pettersen
Stettin
Juni Memel
von
nach
2.Memel-Packet (SD), Wendt Stettin
Gyda, Erichsen
d. Ostsee
Bertli, Götherström
Kiel 30.Magdalene, Johnsen
Castor, Kimdsen
Havre
John Hüllet, Davidsen
London
Emanuel, Hausen
London
von Danzig
Carl Friedrich, Kunde
Colberg 3LEllida, Braarvig
d. Ostsee
Beacon, Barron
Swinemünde Mai Berg-en
von
Marsden, Claproth
do.
«.O lym pia. Hayen
Königsberg
13.Jacob Johann, Scheel
Kopenhagen 28.Eidmund, Riisc
do.
Constantia, Rieper
do.
21.
Familien, Tobiassen Stettin
Windsor, Playford
Swinemünde
nach
IJ.Louise, Beckmann
Torrevieja 22.
Thelomele, SiemsenPreussen
Liu ritz Christian, Rönne Kopenhagen 23. August, Johamiessen
d. Ostsee
Therese, Parlow
Lundon 25.Jobanne Cathrine, Erland
Preussen
Pauline, Holst
Greenock 28.Enigheden, Grube
do.
Hercules, Voigt
Gloucester Juni.
Kate, Hendry
Ardrossan h.Hermann & Marie, Runek Gothenburg;
Hill Christiania
rilP ldłinnin
6
(#*■ Telegr.)
Juni
von
16-Nord, Lange
Gloucester S.Hoppet, Anderson
Stettin
nach
Mercantil, Johannesen
do.
13.AchilIes, Trapp
Portsmouth
c la rirt
nach
Hermann Helmrich, Oesterreich
2.Jenny, Niejahr
Hamburg
Grimsby Juni Gothenburg
von
Hendrika, Plukker
Schiedam ll.Vollmond, Blandow
Königsberg
Cornelia, Christiansen
Altona 2.Mentor, Heinemann
Shields
Cecilia, Christensen
do.
c la rirt
nach
Juni P illa u
yon •z. l.Carl, Rohloff
Preussen
13.
Avik, Ahlborg
Liverpool, Mathilde, Behrendt
England
14.
Anna, Biss
London Juni Saiulhamn
von
Hermine, Berg
Leer 10.
Regia, Avert (?)
England
Pax, Müller
London 11. Charlotta, Zielke
Nathaniel, Jones
Darth liini Kopenhagen
von
Henderika, Schmidt
Leer !2.Prinz Friedricl Carl, Parlow Grimsby.
Wiebergiena Martens, Lohmann
!3.Karen Kirstine, Kromanu
Stettin
Rotterdam
passirt
von
Rudolph, Beck
Alloa 11.
Themis, Christensen
Königsberg
Hebe, Konow
nach
Hull
Der Preusse (SD), Heydemann Stettin
nach Wyburn
Marianne, Nielsen
Juni W olgast
von 12.
Stettin
15.
Johanna v. Schubert, Vahl
„ Mch Cowes
Grangemouth ld.Alida Sara, Mooi
Mathilde, Darmcr
Newcastle
nach Newcastle
Juni Wra r n e m !in d e
a u f der Bhede
13.J. T. S., Gibson
Bette
Carl Friedrich, Dunker
Söderham« 14.Sophie Elise, Staben
Newcastle
nach Rye
Franziska, Sandberg
Lübeck Juni Flensburg
'
von
13,Jobanna, Clausen
Christine, Andersen
Maria, Klickow
H.Catharina, de Vries
Juni Travemünde
13,Paulirie, Ressel
Franziska, Sandberg
14.Svan, Ericsson
Soiiria, Mattsson
Sophia, Holmberg

nach ll.Hermine, ßrüdgam
Stettin
London 12.Maria, Gregersen
do.
'
Leith Haabet, Larsen
do.
d. Ostsee 13.Maren Cathrine, Gregersen
do'.
Leith
nach
von H.Helen, Jorgensen
Danzig
Swinemünde Anna, Hoppe
Wismar
naclt l2.Louise, Rheder
d0.
Rostock
Nftthalia, Ohlsen
Preussen
d. Ostse« Juni K ie l
nach
do.
M.Robert, Haack
Stralsund
do.
Caroline, Wiese
Stetti

von
Memel Juni London
Martin, Petersen
Ariclam
RusSland|13.A. W. Naninga, Top
Amaraiith, Klegin
Governor, Mills
*
■ Stettin
Margaretha, Möller
Randers
Newyork
Juni Ham burg
von Jupiter, Bradhering
Danzig
liM in n a , Becker
Harburg !4.Agathe, Irvine
e la r ir t
nach
Christopher Hansteen, Stuhr Havana
Helsingör
Tyrus, Hallgreen
Santos 13.Heinrich III., Ehlers
Essea, Stapelfeldt
do.
Bremerhaven, Hilcken
do.
Manzanilla de Cuba M.Bertha, Hansen
Elise, Boye
do.
Elise & Johanne, Viereck
Laguna
Rapide, Anderson
do.
lö.Saxonia (Hamb.-Amer. Post-D.),
nach
Meier
Newyork Juni Portsm outh
Newcastle
nach 13.Clara, Rothbart
Juni Amsterdam
von
Stettin Juni Rochester
13.4 Gcbreeders, Emmelkamp
Meine!
von ll.Emma, Krause
Juni Ameland
segelfertig
nach
Danzig
ll.Concordia, Speelman
von Behrend, Hockley (? Ogilvie) Memel
Juni Texel
13.Schnellpost, Deege
Nantes Juni Stornoway
e la rirt
nach
Juni T lie
von
Stettin
14.Johanna, Krät't
Riga 5.Glen Grant, Sumner
!’r. Alexandrine,Hammond
do.
Juni Emden
von
do.
Danzig G.Origin, Mann
11,Peter, Beckering
do.
von Eliza, M leod
Juni Heppens
von
Colberg Juni Sunderland
13.Gustav, Marx
Lossiemouth
von 13,0tto, Zillmer
Juni Antwerpen
Dublin
Friedericke, Stramwitz
Stettin
13.L. N. Hvidt (SD), Harboe
nach
Danzig
Ostwold, de Boer
Swinemünde
Tarsit (SD), Newton
Riga
Ernst Reinhardt, Eilmann
do.
Caroline, Duncan
de.
Die Krone, Gess
von
von Juni Shields
Juni Brügge
Douglas J.M.
Gent l3.Flora, Zielke
H.Dienstag, Radmann
London
von Condor, Käding
Juni Aberdeen
von
Riga Juni W arkw o rth
12,
Gustav & Adelheid, Hahn
Emst Georg, Lange Shields
nach 7.
von
Arehangel Juni Yarm outh N.
Leueothea, Herwigvon 12.Hay & Catherine, Mills Königsberg
Juni Belfast
von
Memel Juni Newyork
ll.Elisabeth, Dyes
Danzig l.C. F. Maass, Zeplien
Cette
b.z.13.Hevelius, —
e la rirt

von

Juni Dover
13,Heimath, Spiegelberg
Juni Falmouth
13. Prinz Adalbert, Riemer
Ceres, Kuhn
Juni Gloucester
ll.Waterhuizen, —
Juni Grimsby
13.Meta & Max, Möller

nach

Alexandria 30.Georg Becker, Belirick
nach Mai Quebec
Arundel 29.Myrrha, Barkowsky
d. Clyde Mai Philadelphia

Rotterdam

von
Barcelona

e la rirt

nach

nach

Falmouth
Königsberg 28.Ramonita, Block
von
von Mai Goree
Riga 8. Martha Hedwig, Sprenger Helsingör
von
nach Mai Matanzas
Buenos Ayres
Kopenhagen 18.Emma, Schultz
Europa, Röhl
nach
e la rirt
Cronstadt
Australia, Prahm
Neworleans
nach 10.J. F. Mann, Gollatz
Juni Grangemouth
nach
12.von Schack-Rey, Evers Kopenhagen Mai Cardenas
Cork
Juni Gravesend
von 19,Glück auf (Preuss. Bk.)
13;Annechina Henriette, Vodel Danzig Juni Swinemünde
in See gegangen nach
Juni H u ll
von
Danzig 15.Humber (SD),
.........
Gätgens
lluil
13Zaanstrom, Visser
Vineta (SD), Heydemann Petersburg
nach
Die Erndte (SD), Schultz Stolpmünde
Helsingor
Jörgine, Baumann
alle 3 m it Gütern
Shields
Fortschritt, Voss
Bataillon (SD), Gunn
Danzig
nach
Juni H artlep oo l
mit Ballast
13,Einigkeit, Darmer
Bremerhaven
Petersburg
Emanuel, Dammann
Juni H artlep oo l, W est
nach
mit Cernent
13.0el!o, Barkowsky
Helsingor
Hartlepool! Johanne Mariens Miiule, Beutzen
Minerva, Dade
Kopenhagen
Juni Liverpool
Kiel
e la rirt
nach! Sophie Caroline, Albertsen
Danzig' Sophie Friederieke, Rasmussen
13.Nummer 5, Albrecht
Königsberg
von
Juni L eith
Tree Venner, Andersen
do.
Genua
13.Diogenes, Korff
Maren Sophie, Jörgensen
do.
nach
alle 5 m it Roggen
Archangel
ll.Orion, Gutzmann
Orpheus (SD), Regeser Königsberg
nach
Juni Londonderry
mit Gütern
12.HiHmann - Scharstorfl', Niejahr Troon
Iphegenia, Ratlike
Memel
.Juni U n w . L o w e s to ft
von
mit Kalksteinen
lO.Kduard, —Memel
Norhamn
Louise, Brandt
nach Chatham
mit Ballast
Juni Lynn
von
lO.v. Pommer-Esche, W olter

Marseille

Telegram m der Ostsee-Zeitnng.
In Swinemünde angekommene Schiffe.
16. Juni 9 U. 38 M. Vorm.
von
Friederieke Louise, Bradhering Cette
Wepkea, Keppel
Grangemouth
3 Schiffe in Sicht.

W ind: SW.
Strom ausgehend.
Revier 1472 F.

W ind nnd W e tte r.
Juni Pillau SW., NW., WNW., frisch. 14. Juni London W., leicht, Regen.
- Cuxhaven WSW., leicht.
- - Plymouth WNW., leicht.
- Vlissingen ONO.
- - Portsmouth WNW., massig,Reg.
- - Shields NW., massig.
- Aberdeen SW., leicht.
- - Brest NW., massig, Kegen.
- Falmouth WNW., wolkig.
- - Rochet'ort NO., massig. 1
- Leith NW., flau.
- Liverpool WNW., massig.

S te ttin , 16 guni.
ronteter 27, 10. SBinb SB.

SZBetter: regnig:

+

15° IR.,

93a=

SBeijeit behauptet, loco
85 8' gelber 62 —68 % mit 5tus>=
roucb§ 36—58 % 83/858: gelber guni»gult 6774 9k beg., 67 9k ®b.,
guli»Sluguft 673/4, 7a 9t$ bes„ @ept.»Dctbr. 68 9k Sfr., 677s ©b.
Dtoggen niebriger, g& 2000 8 loco 4 1 -4 2 % 1 Stnmelbung
4072 91$ bes„ gunbgult 4172, 1k 9k beä., guti»Slnguft 4178, 3/4
zH$ bes., ©ept,»Qd. 43 91$ bes. u. @b.
©erfte 39—41 9k g *. 70 8 Schief, bes.
§afer ohne Umfaß.
Sßinterrübfen g ^ ©ept.»Dct. 74 9k bes.
t eutiger Banbmarft:
Weisen
Dtoggen
©erfte
§afer
©rbfen
58 68
4 0 -4 5
3 5 -4 0
2 2 -3 0
4 8 -5 1
£>eu 1 9k—l 9k 772 £$■>. Strol) 14- -17 91$. Kartoffeln 16—
20
©ch«.
Htüböl matt, loco 14 % S3r., guni 1372 9k Sfr., ©eptbr.«
Cct. 117s, 7i2 91$ bej., 117s 9k ^ r.
m ©pmtu§ matt, loco ohne Safe 1273 9k Bej., gum -gult 12
9k S3r„ gult*?luguit 12 9k bej., Stuguft=©eptbr. 123/4 9k bej.
Slngemelbet: 50 SB. SRoggen.
»ottafdje, lma Oafan 672 91$ bej.
DteiS, orb. Slrracan 5 3k tr. bej.
Oaffia ftore.3 123/s 9k tr. beg.

^Berlin, 15. Sunt. $ie SBitterung blieb in ben lebten acht
Sagen troden unb meift recht raatm.
®ie Sfericbte pom fianbe fpredien ftch über bie SBirfung ber
bisher günftigen SBitterung auf ben gelbftanb burdhroeg befriebigenb
au§, unb räumen mehr unb mehr ein, baff baburcf) manches oon
ben burch bte fRadüfröfte entftanbenen ©chäben roieber gut gemacht
ift. ©etbft au§ Ungarn, Sföhmen unb ©übbeutfchianb, roo früher bic
tnciften Klagen laut mürben, giebt man gleichfalls eine entfehtebene
Sfefjerung su, unb bürfte hiernach baS ©rnteergebniß ein günffi.iereS
roerben, als man por menigen SBotben annehmen burfte. Sie SfUithe«
Beit beS SRoggenS ift burch bie in ben lebten 3Bod;en gehabte SBitte»
tung gans au§geseid;net oor fich gegangen.
. r,
®ie Sferoegung ber ®eutfcben SDtörfte foroeit fte pom reellen

’ 6ffcctto»@efchäft geleitet mürben, mar bañad; oorgefebrteben, nänttr:
rüdgängig, ba bie in golge ber nielfach übertriebenen Klagen eilige»
tretene Sfefferung ber Körnerpreife ftarfe Hufuhren oeranlaßt hatte.
®te mehr oon ber ©peculation geleiteten DRärfte belunbeten bagegen
faft ohne SluSnahme feffr ftilleS ©efchäft unb ftarfe Dlbbängigfeit oom
hieftgen SSerfehr, meliher mehr ben Bannen ber ©peculation als fon*
. ftigeu Otuflüffen ergeben mar.
g ü r SBeisen fd;tugen bie Sferichte non ben Onglifchett DRärften
in teßterer 3eit einen fefteren Son an, moju bort bie ßoentuatität
eines contiuentaten Krieges Slnlaff gab, ba man in biejem fjalle
©ihmäleruug ber Zufuhren befürdRet. SBenngtcich nun and) bie mei»
ften inlänbifdjen fDiärfte biefer 3eftigfeit SRechnung trugen, fo gefchah
bie§ an unferm ipiahe nicht. @ffectip*S£Baare mürbe rnenig angeboten,
ebenfo rnenig auch beachtet, bem enifpredienb auch mir gehanbelf.
©etber ©d)lefifd;cr 60 9k ab Stoben. ®ie fRotirungen finb 40 — 68
9k nach üu a l. 3m BieferungShanbel fchroanlten bie Streife fe nach
bem (Sintreffeu ber auSmärtigen SJerichte, ohne bafj eS jum netmenS»
roerthen §anbel fam. SBie Scotirungen finb 3uni 5872 "M bej-, 3uni»
3 u ti 5872 9k bej., 3uli»Slugufi 5972 9k hej.,' ©eptbr.'Octbr. 60 9k
Sör., 5972 ©b.
3n SRoggen ging eS im (iffectiDhanbel merftich ftiller als in
poriger SBoihe her- ©omol für ben ©onfmn als für ben SSerjanbt
oerfehtte eS au heroortreteriber 3«age, bennoch mar lehterer auf frü«
her gemachte Slnfäufc unb Siesiehungen ber Strooiantämter nicht ganä
unbebeutenb. Unfer momentan UeineS Bager bürfte in nächlter ¿eit
einigen 3umachs erhalten, ba uns größere Zufuhren beoorftehen, bie
auf ©runb ber oor roentgen SBochen ftattgetuubenen ^reiSfteigerung
oon mehreren ©eiten he4an3esogen finb. 3»t Serminhanbet jeigte
fich tm Slnfange biefer SBoche in gotge roefenttich niebriger eingegan*
gener S3erid)te oon ben ©ädjfifchen unb säaperifchen SRärften fehr
grohe SSerfaufiuft unbS3reife brüeften fidj am SJtontagSmarft gegen
©chtnhpreife oon ©onnabenb um reidRid) 2 9kt ba Käufer nur äu
merflidi hcrabgefehten Streifen im SRarfte }u finben toaren. Slnt
SDienftagS» unb SJtittrooihSmarft erniebrigten fid) bie Streife um mei*
ter 1 91$, theilS^ burch erfolgte gröbere Stnmelbungen, thettS burch) bi«
Steränberungett in ber politijehen ©ituation, roetche notmiegenbe Stn»
geböte erseugte.
SlHettt bie gute Slufuahme ber Slumetbungen,
rief
mehrfeitige
gröfsere
Kauftuft
in
Seduug
he«P0«,
ber in berafelben SRaRe nicht immer SSertänfer gegenüber ftanben;
hierburch befeftigte ftch allmätig bie (Stimmung, unb Käufer roiüigten
fchlanf in bie gemachten fjorberuitgen, moburd) hi^ jum qeitrigen
yjtarlt eine SPreiSbefferung oon 2 9k f^nell roieber eingeholt mürbe,
Ueber ben roeiteren ©efchüftSperlauf tanu man fid; fdjroerlid) ein rieh*
tigeS Stilb machen. $ie Starteten haben äiemlicQ gleiche ©hancen
baher erflärt ftch bie ©title im ©efchäft, bte burch baS allgemeine
SDitfürauen nur noch permehrt rotrb. StuS biefem ©runbe ift and; bie
(impfinblichfeit ber Streife begreiflich), roelche bei bem geriitgften Heber»
gemicht non ffrage ober Slngebot in eclatanter SBeife buvth bebeutenbe
©diroanfmtgen fich funb giebt. SDie politifd;eu Sterhältniffe fcheineu
rote feht fo au^ für bte nächfte 3eit bas ©efd;äft noch oollftänbig ju
beherrfihen, roaS baraus erfichttid;, bah bte SRotioe für eine gefunbe Sage,
unb für eine unausbleibliche StreiSbefferung fich nicht sur ©ettung ju
bringen permögen.
SBie geftrige geftigteit mar roieberum nur oon
furjer $aner, fehlettbe Kauftuft bei überroiegeuben Slngeboten brüd»
ten unter bem ©influfe ber eingetroffeiien neueften potitifcheu SRach»
richten bie Spreife um 172 9k unb roar bie ©timmung bis ju (inbe
beS SRartteS recht flau. 3m Banfe ber 35ßod;e mürbe cffectio gehan»
beit 80/818' 4472 9k ab Stoben, 80/818' 4372 9k ab Stoben, 79,808'
pari gegen 3ul'*Sluguft»fiieferung getaufebt, 79/818 43 —4273 91$ ab
Stoben, 83/848 4374 9t$ ab Stat;n, 81/828 43 9k, befecter 41 91$ ab
Kahn, 80,818 43 - 4374 9k ab Stoben, ©chroimmenb 81/828 423/4
9k unb mit 74 9k Slufgetb gegen 3uli»Sluguft getaufdR, 80/818
4272 9k, SlHe^ 4** 2000 8,
Ser Slbjug in biefer SBoche betrug
taut Eingabe ber SBaageanftalt mit beit ©ifenbahnen 1303 SBfpl. gegen
1653 SBfpl., su SBaffer 366 SBfpl. gegen 804 SBfpl., jufammen 1669
SBfpl. gegen 2457 SBfpl. in ber Storroocbe. 3n ben ©ottfum gingen
275 SBfpl gegen 240 SBfpl. ttt ber S3orrood;e.
©erfte unperäitbert gut perfäuflich. SOian jahlte für ©d;tefifd;e
33—4 1 9k nach Qualität. $ie SRotirungen finb für Heine unb grojte
23 ■42 31$.
SSon §afer blieben bie S.ufuhren fortbauernb umfang etd), na»
mentticb aeigbe fid ; SPomment tteferuugSfähiger, als man nach bem
© rg e lm ih ber lebten © ro te en uarten bu rfte .

© ehanbett rourbe Schle»

d) f l, 128/29, 1308 hübfd; hellbunt 495 f l , 1308 bochbunt 500 fl
133/348 glaftg 51272 f l, 1388 roeiß 525 fl., 1308 alt bunt 470 fl’ '
SllleS
5100 8. — Dtoggen matt, 1198 255 fl.
4910 8. Sluf
fiiefmtng nichts gchanbelt, f* - ©eptbr.-Octbr. 290 erlaffen, 285 aebos
teil — SBetße ©rbfen
318 fl.
5400 8. — (Spiritus ohne
3ufubr.

j

SDofen, 15. 3iuni. (SBod;enbertd)t pon £rn . 3 . Sßalbftem)
©eit Stufaug ber SBoche blieb baS SBetter fchön unb roar an etnselnen
! Sagen brüdcub heiß. Ser SRittrooch Slbenb bradjte uns einen sebn»
; ftünbigen ßanbregen, ber foroohl für bie Sommerung als auch für
anbere geibfriiehte non großem Dhtfcen. roar. Ser ©tanb ber gelber
i ift fehr oorgefchritten mtb tonnen roir auf eine frütjseitige ©rnte rechnen
Ser SBafferftanb bet SBarthe ift normal geblieben unb bie graebt
etroaS theurer geroorben. Sie ¿jufubr in biefer SBod&e roar äußerft
fdiroad;, baS sugeführte Quantum beftanb größteutheüS in Dtoggen tmb
4)afer. Ueber ben bieSroöchentlichen ©ef^äftSoerfehr läßt fid) nur roenta
berichten, gn ben erften Sagen ber SBoche Qerrf4»te Bebhaftigfeit unb
greife uerfotgten eine fteigenbe Senbens, bie aber baib in gotge ber
oon auSroärtS eingegangenen flauen Sterichte oerloren ging. fRad; mehr»
fachen ©chroaitfungen fchtoffen greife gegen porige Sßodje ohne Stenbe»
rung. gm StUgemeinen roar Kauftuft oorherrfchenb. ®aS SJerfanb»
gefd;äft ^
S3ahn geftaltet ftch iiemltdO lebhaft, unb roar ber Slbgana
bebeutenb größer alS bie Sufuhr. Unfere ßagerbeftänbe lichten fich
täglich >«ehr unb ift baS Bager oon Dtoggen lautn auf 1000 SBifpel
ansufdjlagen. SBeisen fam in tabeifreier SBaate feiten sum Dluaebot
unb l;evrfd)te bafür für ben Konfum gute Kauftuft. Sluch mittlere unb
abfallenbe ©orten gingen 5I1 ©unften ber S5ertäufer ab. gür Dtoggen
roar bte grag sum SBecfanb *»■ «ahn stemlid; rege, ©erfte, roouon
Offerten äußerft geringfügig roaren, ersielte bei guter Kauftuft oolle
oonoöd;enthd;e ipretfe. S;afer hat fich tm tPreife gut behaupten fönnen
©rhjeu rourben sur Sierlabtmg ^
Kahn gefueßt unb beffer bexafali
SBtcfen bet permehrtem Slngebot fchließen gefragt. S3u<broetsen bet ae*
rtngem Slngebot ohne Stenberung. Sion Beinjamen unb Sotter ftnb
Dtotirungen meift nominell aitsugeben. Detfamen ohne Slngebot. 4n
DRehl roar Umfaß su unoeränberten 'greifen ohne löelang.
Ser heutige SRarft roar fd;roach befahren; bie greife biteben
tn fefter Haltung. SBeisen feft, feiner toeißer ohne SluSroucbS
ülÜ08 netto 6 2 - 6 4 % roeißhunter 56—59 % mittelb 5^—55 91$
orbtn. unb hlaufptß. 43 -4 9 9k. S3rud)roeisen 42—54 9k nominell
— Dtoggen etroaS beffer bejahU, 8 3 -8 5 8 4172-43 5%. ¿änbler»
Dtoggen
2000 8 netto 3ö72—3972 9k, feinfter bis aO'b 9k bet
— ©erfte beachtet, Heine 6 6 - 708 30—32
üeoße 7 0 - / 5 8 33—
3472 %
— £>afer gut perfäuflich, 50—5^8 23'/2—25 9U f-irter
27
~ t ®rbI f n ,Sutters 3 9 -4 0
Kocbroaare 41
—44 9k bes. — SBtcfen ohne Käufer, 40—45 3k nominell, — S)u4»
toeisen 66 - 7 0 8 33 - 36 5% bes. — Beinfamen 472—5’-/4 gu ***■ 150 8
SJrutto, feinfter bis 578 5% ^
152 8 Sörutto bes. — Sollet 68
—72 9k bes. — Qelfamen. SBinterrübfen 9 0 -9 5 %
SBinterrapp«
9 5 - 1 0 0 % ©ommerrübfen8 0 -9 0 5% bes. - SBeisenmeht jts 0 unb
1 4 9k 10
btS 4 5% 15
Dtoggenmehl vtf 0 unb 1 3 5% 8 5 ^
bis 3 9k 7
6 »A
9 fr unperfteuert.
JBwMrttt, 15. 3uui. Ser heutige DRarft behielt anhaltenb flaue
©timmung, bet ber (ich greife faunt behaupteten. SBeisen bfteb
fchroad; ge|ragt. Sbir n o t i r e n 848 weißer 53—61—7üiÄw oelber
öu-6 1 —65 t#>, feinfter über Stotis, geringer (auSgero.) 4 o - 4 I Vgi
— Dtoggen roar biUiger su haben, besagt rourbe /¡*> 648 44—46
Vgi, feinlter 47
pereinseit bes. — ©erfte roar oernachläffigt
748 auSgeroachfene 3 5 -3 7 bfn, gelbe 39—40 ffg i, helle 41—43 ^
weiße 4 4 -4 5 65-1, feinfte über Dtotis.
- ©ater galt bei befebränf«
teilt Umfaß, totr nottren,
5U8 ü9—31 3 g \ feinfter 31 t/g> be
sat;lt. Kod;erbfen gatten bei rußiger grage, roir notiren 56—m
\rg \ guttererbfeu 4b-5 0 75»
90 8. SBtcfen blieben brinaenb
offerirt, gm- 90 8 50—54
u
Qelfamen gefcßäftSloS. — Kleefarnen ohne |)anbel.
Sin b e r » ö r f e . Dtoggen (/« - 2000 8) matter, gef. 3000
•ÜU ^ . 3 uiu unb 3 um=3uri 56V2-7'4 9k bej., guit»Slu8uff 3 7 3b72 9k bes-, Slug.»©eptbr, 3772 £% bes. unb ©b., C ^i.-C/u. 0/V2
9k bes. unb ©b., Oct.-Diov. ur0/4 tn$ ¡ör. — SBeisen /»1- duni
5172 9k Sir. — ©erfte /s * 3uni 3872 5% S3r. — ¿afev
guni
40 -ji$ ©b.
Dtüböf befcßränfteS ©efcßäft, loco 1473 5% S3r., gm- fluni
147e 5% iör., 3uni=guli IIV2 “J k ®r., guli»Sfug. 10*1s 9k S)r
©eptbr.»Qctbr. 1072 5% bes. unb S)r., Octbr.=9topbr, 1072 m Sir
Dtoo.'Ses. 107i2 5% 5% Sfr.
©pirituS matt, gefüubigt 5000 Qrt., loco l l 3/4 91$ ©b.,
H n /i2 9k S3r., flu n i unb 3uni»guU l l ' / 12 91$ 93r., 3uU»Sluguft
l l ‘J/3 9k Sfr., Slufluft»©eptbr. 123/4 5% «ör.
Üint feft.

fifcher 26—3072 91$, tPommerfcher 28—2972 91$, ©äd;ftf<her 28*/2 9k,
tpolnifdier 29 9k 5>ie hödjften Slotijen toaren tu ben lebten Sagen
nicht mehr ju erreichen. 3«t Serminh übel fteUten fich unter bem ©in»
ftu | günftiger Stevichte über bett gelbftanb mtb ber ^laue int ©ffectio»
gef^äft bie SPreife gleich) niebriger bei leblofem tpanbel, bte SRotirun»
gen finb ^ 3uui»3uli 283/4—2872 9k bes., 3uli=3lnguit 29—283/4
9k hes., ©ept.'Dct. 263/4 9k Des,, Dct.=sJtoo. 26 9k Str.
§ülfenfrüchte finb su BteferungSsroedeit für bie Slrmee gut su
laffen, roerben inbeh nur fpärtich offerirt.
Kocherbjen 5 5 -6 1 3k,
ÄtiHn, 15. 3uni. SBeisen höher, effectio ßtefiger 672 - 2/3 5%
gutterroaare 4 6 -5 1 9k nach Qttal.
S3r., effectip frember 53/6 9k Sfr., *><■ fju li 5 trt$ 2 j , 2972, 29,
3 n Stiehl finbet su bisherigen Streifen ein fehr fd;teppeitbeS
6 9k bes. u. Sfr., 5 9k 29 9gi @b., Dtopbr. 6 9k &LI2 bj« Sfr., 674
©efchäft ftatt, Käufer tüte Steifäufer setgen fid; burd; bte heutigen
i)gt ©b. — Dtoggen hoßer. effect. ßtefiger 5 5% Sfr., /?*- Quli 4 5%
3eitPerhältniffe gleich surüdhaltenb. ®te fRotirungen finb für SBeiseit»
23, 24, 2372, 23, 24 /#> bes. u. ©b., 4 5% 25 i/g i >ör., ¡Roobr. 4
ntehl M 0 47i2—35/6 9k, M 0 u. M 1 3_5/e - 372 9k- Dtoggen»
5% 25 72. 25 9g> bes.. Sfr. u. ©b. — ©erfte, ßiefige 5 91$ Sfr., Ober*
mehl M 0 372—376 9k, -9S 0 u. 1 37s—2°¡6 9k
uuuerft.
länbijcße 572 £% Sfr. — ®afer, effect. 572 9k Sfr. — ©pirituS, eff.
®ie Sufuhoen betrugen oom 8. bis sum 14. 3 u n i:
80«/0 inSfartieen pon3000 Quart 17 5% Sfr. — Dtüböl gejcßüftSloS,
©erfte.
©rbfen.
SBeisen.
Dtoggen.
§afer.
eff. intpartieen non 100 W in tiifenbanö 1574 91$ Sfr.,
Octbn
SB.
SB.
SB.
SB.
SB.
l2 3/4 9k Sfr., 127/io @6. — ßeinöt eff. in Sfartteen oon 100 fö 4
84
1
Sit ßanbe
1
17
I3 6/io 5% Sfrief.
10
50
SU SBaffer
190
885
m.b.Dtieberfchl.»
15. gunt. ©etreibe.
gm »erlaufe ber (eßten
05
26
1010
SDÎârï. 93aQn 61
23
8 Sage hatten roir an unfern DRarfte oon SBeisen in loco unb auf
79~
77
1979
Sufammen
62
230
Siblabung recht guten Sibjug su langfam fteigenoen »reifen, »erlenber
Dtüböl.
©pirituS.
Qelfamen.
Stiehl.
unb SRehtfahrifanten saßlten suteßt für 126,27 — 1288 Dtiebcrelber
19fr
Qrt.
9 fr
14572 a 11672 % 127/288 .frolfteiuer 145 5%, 1328 feinen öolftei*
SU SBaffer
—
4221
ner 149 5%, 128/308 DRcdlenb. 149 a 150 5% unb auf Slblabuna
m.b. Stieberfchl.»
foioie fchroimmenb 128/298 ©ual 145 Ort.
5400 8 Sfr - Hb
Sttärl. S3at)it
— __
2226
36,870.
SluSroänS rourben feine Umfäße befannt unb ift 127/28—130/318 ab
3ufammen
—
,— .
644736,870
ben Sänifdpen gnfeln unb ber Oftfüfte su 104 a 112 9k Sfco. unb
$)ie Banbmaritpreife toaren in gleid;em 3eitraum
129/308 ab »ommern sn HO a 112 5% su haben. 2)ie grage für
SBeisen.
Dtoggen.
©erfte.
ipafer.
©rhfen.
Dtoggen ift nur fcßroach, 119—208 »reußifdier bebingt 98 a 100 unb
— 9k,
46—50 9k,
30—36 9 k,
56 9k
121—1268 »tedl. 101 a 105 5% ßtt. /« - 5100 8 Str., grattsöftfdjer
120—124k ift ju 100 a 104 91$ Ort. -ga* bo. angeboten. Slb bet
Sion Dtüböl ift roentg Sleränbermtg su beriihten. fiocoroaare
»reußifeßen Oftfee ift 808 g *, ©cßfl. g** guni=3ult su 66 a 67 5%
ift fnapp unb bringt baburch hei Sfebarf fortbauernb höhere Streife
Sfco. offerirt unb ab ©t. »eteriSburg 117/188 mit ödjiff su 55 5%
rote nahe Bieferung. ¿ierburch beeinflußt behauptet fid) ber laufenbe
Sfco. unb 116/17—117/lö8 go* Sfuguft a. ©. su öj a 56 5%
SJtonat fetbft burih äußerft geringe SedungSf.age tm SBerthe, hoch
am iDiarft. ©erfte ift oernaeßtäffigt, 105 -1 1 0 8 ©aal» unb Gßepalier
tarn eS in biefer 2Bod;e nur s« 0anä unhebeutenbent Jjanbel. ©pätere
auf 110 a 118 9k unb 103—1118 Dberlänbifcber auf 100 a 110 9k
3/ermine roaren faft ohne Unterbrechung matt, roeil bte bisher güit»
ftigen SluSfiditen für bte Oetfamemförnte fatim in irgenb einer SBeife
6rt. gm- 4800 8 Sfr. gehalten. 9lb ®änemarf 112/13—1158 su
getrübt roouert finb. Unter biefett. Umftänben unb bei ben fottft be» 74 a 78 9k Sfco. erhältlich, ßafer ftilt, in loco ift Oberlänber,
ftehenben fdhroierigen 3ettnerhäitniifen fehlt fegliche ©peculationS» unb
§ol|tetner tc. 78 a 83 9k, DRedlenburger nach Qual. 80 a 86 91$
UnternebmungSluft unb liegt ber §anbel tn biefent Strtüel fichtlich
Ort. gn- 3600 8 Sfr. su nottren. SU) gütlanb bleibt 82/85 sti 56
barnteber.
a 60 91$ Sfco., ab Oftfdiroeben 84/85 - 87888 feßroarser 31t 54 a 58
©pirituS hat fid; im SBerthe lattm nenttenSroerth neränbert
9k Sfco. unb ab ©t. »etergburg 74;75-75/768 gw gunt su 33 a
perlehrte febod) im SlUgemetnen in fefter Spaltung unb seigteit ftch
34 9k Sfco. su haben. Dtappfamen unb Dtübfen finb mißt am SRarft
SSerfäufer su beftehenben greifen noch surüdhattenber als anberer«
®otterfamen nominell 130 a 145 9k Sfco. g *- 4800 8 su nottren
feits Käufer,
©abitrch permochte baS ©efchäft bte engften ©reitsen
Beinfamen 20 a z 3 m ^ Ort.,
180 8 Dtetto nach Qualität. }
beS S3ebarfS unter Dtealifationen nicht su uberfihretten, um fo roeiii»
Dtacß
ber
Sförfe.
Sum
Sferfaitb
rourben ca. 100 Saft SBeisen
ger alS3ebermaitn erft abroarten min, roie in ber momentan politifd;en
gehanbeit unb besaßlt iit loco für 131/32—1328 DRecfienburaer 148
KriftS bte auSroärtigen SSerhältniffe fich geftalten roerben.
U-tfere
a 150 91$ unb 129/30 -130/318 Dtoftoder unb SBaßreiter 14972 a
gabrilanten beden ihren Sebarf feßt pollftänbig potn Bager, ba non
150 % foroie für 1288 ©aal fcßrotmmenb 148 91$ Ort go* 54UD 8
Zufuhren nod) leine Diebe ift.
Saffelbe beträgt jefet ca. 6 SRiUioiien
Sfr. Dtoggen 126/278 SRecflenb. behäng 106 a 9k Ort y**- 5100 8
Quart gegen gleidiseitig im Süorjahre 874 SRiU. Q rt. 1864, 5‘/4 SRtU.
Sfr. Slb Slugroärt« ift fein Umfaß befannt geroorben.
Q rt. 1863, 672 SRtH. Qrt., überfteigt, mithin fetiteSroegS bett ®urch»
fdhnitt ber leßten Qabre unb bleibt hinter bem beS SlorfahreS um
Ö am burn, 15. guni. ®i§conto 8 a 9 % .
2lU SRill. Qrt. surüd.
®abct fteUten fich bie niebrigften unb Qöd;
ften ßoeopreife im Quiti 1865 147s—15V4 % 1864 1572—163/4 9k
Blißa, 13 gunt.
Sie SBitterung roar in ben leßien Sagen
1863 15—167s 9k
SferoeiS genug, baß bte bteSfäßrige Dtiebrtgtei
martd;mal trübe, bod) fam eä nodh immer su feinem tüchtigen Dtegeu ;
beS SlreifeS in ben geftörteit IBestehuiigen im Slnslaube begrünbet, su
beffenungead;tet taufen über ben ©tanb ber gelber tm gmtern gün*
mal notortfd) feftfteht, baß bie ipiohuction ber ber Slorfahre nach
l i 8^ • oin. ©timmung an nuferem »robuctenmarfte
ftanb, ber ©onfurn beS 3inlanbeS aber größer roar.
Ser heutig
bleibt tm JUlgemetnen stemlicß animtrt,
Sie suneßmenbe geftigfeit
DRartt roar flau mtb greife reichlich 7e 91$ niebriger.
be§ glacßömarfteä mtb eine erßößte sur Seit jebod) nur einfettig aug*
®ansiß, 15 Quni. SBetter: besogene Buft, SBtitb: fRSB. —
Urage ttaeß Krougattungen führte cinen Umfaß 0011 co.
Sür SBeisen jeigte fid; heute regere Kaufluft, unb finb für perfanfte 4UU0 Sfertoroes ä« 10 Dto. für Krön 1, mit nur roenig SBrad su 60
330 Saft oolle, in einsetnen gälten _ anch etroaS höhere Slreije beroit»
Jto. unb ®reibanb su 50 Dto. herbei; ^ofägattungen blieben bageaen
ltgt. ©egen ©chluß ber S3örfe fd;ien bie K'aufluft befriebrigt. Sie» unbeadytet. $te Sufußr im äRonat DRai betrug ca. 23 000 Sfevf
jahlt für bunt 121/1238 340 fl., 380 fl., hellbunt 1248 430 fl.,
gn öattf bleiben, nachbem uod; ca. 1500 Sferf. auf guli» ünb Stua*
128/298 450 fl., 127/288 feinbunt 465, 470 fl., 1308 helUmnt 485 Btcferung Ottgl. fein Diein» su 42‘:2 Dto., geroöhnt. Dteiu» su 40V2 Dto.,

o,
çoe;n= ,u 411/0, 403/4 unb 40 Ko. tsemadji rourben,
$ eu ï4
,2' ©anföt ¡u 52 /Ro. gema*t unb an3U btelen ^ottrungen
fe| Ien }U 5 $ 0. 55 Rop. Ab*

&
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*

•

ß
115® /Roggen nod) Gtntgeâ ¡u 1U Ko. gemacht,
W e i P 90 » 0. geWoffen.
g 0urfe. Sonbon 261/2, a/t6»artg 274%.

1 * 9 *» • s

»uff.

38

SOmforb, 13. Sunt. Tie »teufe, »rigg Sweadrup feat nact)
beenbtgter »eparatur pou ©ubberStone » ill auögebolt, um ju labeu.
sppfen, 15, Sunt, ©afferftanb ber SBartbe 1' 2“ .
SBreSlau, 15. Suni. Oberpegel 13 fjufe 6 3oU, Unterpegel

f^ufe 6 8oD.

snrom berflec 6 a nal= liifte.

sörotttbeca, 14. 3uni. »a ffirt am 8. 3 u n i: S tiffen Siodj
mit ©ütern pon ■Stettin nadh ©raubens. Sanicfe mit 45 2ß. »gggen
pon ©raubenj nach »erlin. Söeber mit 46 23, bo. »ofenott) mtt 5 i
5ß. fJtoggen non SBloclaroef nach »erlin. Srap mtt 50 SB, bo. Jto*
fenoro mit 52 SB. bo.
iSunb = lü fte .

mit
na*
oon
Gapt.
»orbfee
Tuncan Oftfee
©tornoroap ©tettin
»rincefe Atepant a
.Dftfee
f^aultner »orbfee
jjfannp
»orbfee
Oftfee
©mit!)
Secret
UHberg
Actio
©unberlanb ©roinemünbe
©cott
©uabiana
Tanjig
»erocaftle
ZKadie
»aUinbaüoii
Oftfee
»orbfee
»iura
»orbfee
Oftfee
Gltjabetfe
Oftfee
»orbfee
Ann 9Jtac Sifter
99fartha SRiuer SKillar
—
©pprefe
arriet Tobing
eo. ©mitb
Oelfu*en
/Kemel
Affina
»enug
Sonbon
/Betjen
Tlompfon Tanaig
©man
—
Seith
—
SBilfon
»loffom
Gnglanb
»erlaat ©tettin
Sofearat
Antroerpen Himmer
©ontum /Kemel
»lan*e »tarie
»eterfen ©unberlanb Röniggberg Kohlen
Aftria
Oftfee
»orbfee
14.Temetriug
©eo f¥or
3Binb; 13. ©. Sß SB©/B„ 14, »orm. 5B»/B.
@iber =© anal =lüfte.
mit
na*
pon
3 tmi © *iff
Gapt.
Röniggberg Gtfen
11.3 ohanna
©mttger Seer
»aliaft
Oftfee
/Befer
©offnun«
Saft
12.9Rarta Schifahrt Kipp
Sophia Sohtuu10 Ahrnbt
Steinen
©tettin
©teuer Gmben
Aufetina
Guts
©tettin
t olä
Katt
©ilfe be »rieg
oggen
Königgberg Teifpt
©eebed .....
13.
»ofe
©ofä
/Befer
ffenna 3 °hanna Anbrefen /Kernel
©nano
Stettin
©amburg
Anna Gatharina Dhfe
»röhan
»icotaug
©tettin
Gtfen
Strenge »arel
Gatharina
Oftfee
»aliaft
/Bolter »remen
14.©ermann
»erg
aopanna
^erg
©eppettg
—
—
Johanna
fernbte
©lüftna »iemel
^ &&L
5Binb: Ten 11. 3uni !B., 12. unb 13 ©ffi., 14. /B „ »2B.

3 um

© *tff

13.©ea
ßMmbearten roar roenig
— ............ unb bo. Ô a ^ e^ er X i t \ o a r r%Tg, ba »erlaufet feft aufifereSor$ e£ Â 0e Î Â ? « S e Beisenforten, roie g ranj0ft% n
berungen beftanben,J^Jetroaä'T
un T
Sr-abere »ottrungen
»nfirunoen gemailt;
aemaait:
berungen
beT lrüi'ere

ut;b ©ctjroarjmeer, rom
25s 6d
240 8 begeben.
621/4® rotber /pommerfier » a| > |
b Raufer, 51%/52® W
3»eW pret8toltenb • ® g * äu ©uni ßd ^ 32Q ^
«naele*,
merfdie roarb auL ^ fJ eI 3 0 ßd * * 264 ® niebriger. »ofenen unilacirt. » t - Ä * 5 ,
® billiger offerirt.
peränbert.. Grbfen 6d a ls
e,.tra 53s gd a 54g 94, bo.

.- ^ 5 o rU£ f U 7 i f s a '/Rotoder unb /Bolgafter 52s 2d a 52s
getmfd)t 49s 7d a 51s
, »oi
@tettj nev unb © *le ftf*e r rotber
8d, fotranerWer 50s / d a
©erfte. Oftfee- grofee
. 60s 7d 3* 51s 8d
o,
os*q 4d
O r 53 Vs 6
32s 8d a 34s 8d,.J ewe 32! . 8d o |s od U f o r . 40 ®
»Sb.
Söuji).
46s 6d a 47s Gd
& r. 63 U f9*

iu!r"'®
^Ä
u
r^tie
e
'u
n
b®
ä
n
ti*e3
9
s°da393n
d^ü
r'
65 U
cvimi (©erren Gocferane, »aterfon & (So.) Unter
,
* S t ‘M , L r e n SeitTm 5. b tarnen 3635 Tong SBeisen, 854
ben fremben 3 u w e
1_ ^ gjjeM DOn Sommern, 522 Tong /Bei^ t Ä , , « ( L r i t e u n b 1 3 7 Tong Grbfen non Tanätg, 131 Tong
ä©«fte ä l o S Irbien, 169.TonS Koggen unb 96 Tong /Bicfen
519 Tong SBeisen oon /Kecflenburg,
non ÄouiS§bei0'
¡,-t ^eanig, babei aber roarmere Temperatur unb
w ^ M e ta tio n jeßt raf*e 3o rtf*ritte . 3m ©anbei roar s
macbt bte £ e8“ atTO0(iJ ? «um heutigen /Karfte roaren sternlt* gute
4 d Ä e?om SaSete'rangetomraen.® S *o tt. SWjen fatib langfam
Kutupren *
“
mehr ©elb.
ftrember roar aut ls
D r.
|tebmer, aber p eb
»b ben u mi afe erfdiroerte, bocf) roerben lebte
^toanä geteilten,
ro
geboten, $ ü nif^er 49s 6d a 50s,
'greife non ^ 0nuj el5 tj751s SBolqaftneuer 52s, feiner alterQioftocfer
Stettin neuer
S4ott. ©erfte ls ^
Gr.
53s,
tb S e r Ito ifcb e 35s 6d, ©d)lef. 36s ^ 448®.

jfc^Ä^SwST»•«» » «

fte b l tubtg„
j o ben geftrigen greifen rourbe einiges
tu fRobpde? gemalt, aber nur roenig!. ber W artt ift rui,ig. Stantn Jiopäuaer ö
)
etraal ntebnaeren ^retfen ab.
feft.
raff 27-27. 6. ©d^eUact ftitler. SSaumrooUmartt
©alpeter i)t feit, r lt.
nur 2000 »allen. D ftm bifler »app§=
ftrH, ber Tbomenumfa? bÄ " u' ei^ attenb, »urra-»urra 86 X .
^ T b e ffe V i o 5.
Seinöl rubig, in ©utt 3 6 -3 6 3. »üböl
t u 40 6 raff. 44s.
Petroleum fla u ,, 2. 2
Talg ge ragt, bröp.
42 6, Dct.'-Iec. 46. 6. Ablieferungen bte halbe ®od)e 710
angefommen 400 %.

TÖoUberictite.
S te ttin , 16. 3 uni. Tie 3uWren ¡um heutigen SBoKiß 1 2 2 alfo 1108 %ir mehr als tm nor. Öahr.
Ä e i S h ftu S m lameti nur pereinjelte ©ef^äfte äu ©taube, bann
^
w W r nuf etroa§ auögebehnter unb rourben mehrere »artteen
^2 15
M ite »wiährigen »reifen gehanbeU. ..«egen SDhttag
3aber
1i 12perfiauU
' a .Ü lf iw
arft roieber
ber W
JJtartt^
roteoer^ ifehr, ba ©erui|te
rout5en. über
® a„©perrung
bejaUIte
16—
i n einjelnenljaSen bet Idjteibter
20 5%, ja einmal
OU <¿1mminlr a ll im nor %hr. »orpommerfdie ftammroollen hot=
ä f - Ä
fit^ t“ pommeSe 5 2 - f l i/ 2 % m
Mittag roar
etroaö über bte ©Älfte perfauft, pjel rotrb roegett ntch conpentrenber
»reife p Säger geben.
3m Aügemeinw fallt ba§ ©^urgeroicht
heiler al§ im por..3ahr, bagegen tft bte SBaf^e mtttelmafetg unb ge-

T

ft

ringer
SBahrenb in anberen fahren bemSWarltf(bluffe geroöbnlich eine abfolute @efchftft|loitgfeit p folgen pflegt
unb in biefem 3 ahre noch ganj befonber| bte bebtoMtcfee poltttfde
Situation lahmenb einroirft, hat bte Nachfrage bennod) mehrere Tage
ortgebauert, ba hei bem raptben »erlaufe be§ Uiarftes felbft ber
unthmenbiaite »ebarf ber Gon umenten nicht oollftanbtg befnebtgt
m e S bunte Tauf biefem Umftanbe ftnb ut btefer SBodhe noch ca.
1500 «fr- mittelfeiner, feiner unb boAfetner ©(feleftWer ®tnf*ur »on
70-90 % theilS au einheimifche, thetlö an ^rartsöftfche unb Gngltfche
Sabtifanten abgefefet roorben, roobei ft* bte fetthertge »retöftetgerung
pon 3—6 % gegen bie »iarftnottrurgen behauptete. Oh tnbeffen
hiefe uerbefferte »ofition unfetes Arttfelö f l* au* tn na*|ter3 ufunft
behaupten roirb, ift fehr fraglich, ba bie auf »reglau folgenben TOarfte
big fefet fämmtlt* niebriger gef*lof)en haben.
®ec= unb Stvomberichte.
© tc ttitt, 16. 3uni. Saut briefti*er » a * r i* t beö Gapitäu
äßitbe au§ ©roartroid roar bie hiefige »arf Souife SBi*arb§ am 11.
?r
bafelbit fettig, um na* ©outh-AIIoa tn ©ee p gehen.
S t Saut Telegramm aus. »iga ift bas » a rff*tff feeuerug, G. 91.
Röhn am 14. b. S»». glüdti* bafetbft pon Amfterbam emgetroffen.
©»inemünbe, 15. 3unt. Gapt. Sange, ©*t® ©rotnemunbe
ift na* einer 4 tägigen /Reife g liid li* in Kopenhagen oon ©unberlanb

»iohil, fBenbt, pon ©unberlanb auf hiefiger »hebe
M h . $ .» ,

Soft, ©tiflg % u l
Sundet,
pon ©öberhamn na* »pe,
,.
mvu
...
Ta§ Tampff*ifT ©umher, ©atgenä, btefen »httag pon©tettm
gefommen, nimmt Sabung unb geht na* ©uü roetter. »afftrt |tnb
folaenbe Tampff*iffe t ©taffa, ©ebbe§ na* Seith, unb »actftc,
SBronm na* ÖuK, beibe oon Tanjig.
Vietiinaör 14. 3unt. (©erren »orrteg & Go.) »on norb«
märtg naifirt aeftern »a*mittag l yU U hr: ©mprua (T.), ©allilei,
» o r r o . f i Ä i t , Weufe. J o ü f W . « © 3 - 4920 (Ter
»orb, Sange), »arfg Victoria, T a l* , mit »l. ©. 2—9602 (»aphaet
»raun »riag 5B. M 52 (Sohauna u. ©*u|ert,JBahl), » . M 44
(fjriebri* SBithelm, /Diintt), /B.
55 (Albert tJrtebrt*, ^angf)'
©*oouerg » . M 32 (3 obann ©uftao, »ubarth), lmt Stanbert Jo
hanna 3uhl, ©*tlber, JDiedl. »rtggg ©arolrne W t e , fftetourit,
Aqneg, »ermten, ©oll. ©*oonerg ©ajarb, Retelaar, »eeltje Goruelia,
»oftema non »erocaftle na* Tattjig, Sranj. ©*ooure Trtal aug ©t.
»aaft, ©ngl. »arf Ann 9)ic. Sefter, »rtggg Afta, SDtara. Abuenture
cfug Woutrofe, ©eorge ©müh auf ©unberlanb, ©*ooner »alttc ou8 Stoferburgh, »aEinballo* u. Grprefe, ©lup »rmjefe Al^anbrta tta* ©tettiu
©*ooner Glifabeth, Hßright, non ©tettm na* »erocaftle Abenbg
9¿u Uhr »anther (T.), /Batfinfon. ©eute %rgen 5 Uhr ©taffa
(C ), ©ebbeg, 63/4 Uhr »actftc (T.) »roron. etnb ,^ » /B 3Roraeug einfa*, ZKittagg hoppelt gereffte »targfegelg-Ruhlte. »arom.
27 10 Tberm. + lBho0 »•
'»on fübroärtg paffirt, geftern »a*mittag bfe Uhr,, ©unbertaub fGnal T ), »orro.»arfg Sucia, »oulfen, »tftnaen, »nag »bnn,
»eterien »reufe. » arf 9». Jtä 92 (Temetra, »ofe) • »tecfl. »rtgg
©alilei siloft Olb ©*oonergalioten 3 ©ebrüber, Kroog, Aliba, »lonni*.
Abenbg 7 K
Anna, »orolorona (T.), oon /Bpf, 11 Uhr »otb (T.),
Tarnet, heute früh A Uhr, ©eraing (T.) »ar|ber.hepben, »ormittang 5»iiifit*eg »oHf*iff Attila unb Olga, »ufe, Tretmafttger ©*oon efT ie SoTelen »reufe. »rtggg Gmilie, 3. M 30 Kobil, /Benbt,
9RedI »arf p Saffert-Sehfen, Tabe, »riggg Glio, »toller, Subrotg
GacobuS ©en. 3eplien, Süb. ©alcag Ghriftine, Uppenbted,©oll,e*ooner
Gatharina ©tUedjina, »odhout, Gngl.
¡®ne^ V ' p li
aus ©bleibt »eft, Tate; Temetnug aug ©unberlanb, Ghäafceth &
Ann aug SBbübp, ©eorge So? aug ©unberlanb, ©*oonet Gltja,
fKittagg 12 Ubr ArtbemtS (T), Tuucatt.

S

jxacn uanztg
Tampfer „Colberg", am 20. 3uni. /Korgeng.
ftlub. S h rift. S iib e l.

[2874]

M a c h
S t- P e te r s b iu g
( S tis iit:!
A. I . Dampfer „UNION“ , Capt. H. Struck.
Tienftag, ben 19, 3unt, /Kittagg 12 Uhr.
[2796]
Leopold Ewald.

London - Stettin
A. I. Tampfer „M A R IE “ , Gapt. R. W ills, in Sabung.
Bremer, Bennett & Bremer in Sortbon.
[2793]
F. Irers in ©tettin.
Ä ö iit ^ ö b c r a
(Cfibtna, T tlfit, SSraunêbera)
A. I. Tampfer „D e r Prensse“ , Gapt. A. L. Heydemann.
[2833]
Nene Dampfer-Compagnie.
C F if e t ib o b n f r f it c iu 'it
ju »auaroeefen in jeber [form gebogen, fo rote bie baa« erforberli*:n
gufeeifernen »feiler in auen Timenfionen biKigft bei

J. G. Knhlmeyer.

Lotten «n& Slnfor
äunt . © *iffg - unb länbli*en ©ebrau*, atg ©alfter- unb Ruh',. Strangunb @ef*irrfetten, eittjeln unb bnfeenbroeife, fo roie febe A rt
©*ntiebearbeit hei

J.

Kuhlmeyer.

G.

@tfen
ooraügti*fter Qualität in allen Timenfionen, fo roie n a * /Kobellen
unb jeher beliebigen ff/orrn gef*miebet, fo rote alte! Gifen in Zah
lung genommen uon

J. G. Kuhlmeyer.

uttb ©rabfrewj« in gröfeter Augroaht, fo roie jebe A rt ©uferoaaten
bittigft bei
J. G. Knhlmeyer,
[2871]
3unferftrafee M
11.______

<®tn ftarfoö #6pcln»etf, befonberg für Sanb»
roirthe brau*bar, ift billig su perfaufen Königsstrasse 10. |2801]
Dachpappen in Tafeln und Rollen, Asphalt, Theer,
Pech, Leisten, Nägel etc., empfiehlt zu billigen Preisen
und übernimmt auf Verlangen auch das hinueckeii der
Dächer unter Garantie
, . ,
[2349]
Carl Lethe, Pladnnstr. 3b.

@tt>tnemtittier ©tnfuhrltfte.

iUmftcrbam : A n n a G l i f a be t b ,. Ko cf. »ub ©*eele & Go.
3149 Stäbe ©tabeifen. G, ff. 5Bet*arbt 154 Rtften halbroetfeeg
fienfterala«. G. » . T. Semm 128 Ktften ffenfterglag. 3. ©.
©armffen »a*fo!ger 1 ffuber /Bein. SBittfopf & ©tetnbriief
3 Kft. ^enfterglag. »egierunggrath ©tem 142 ©t. ©anftemOttabem. ©eorge u. /Keüe 20,000 Klumpen roetfee Thonerbe.
Orbre äBm. SBilfon 10,500 Klumpen Tbonerbe.
Sorbeauy: » a l m e n , S o b a n f e n . © * a * t & Ruhne36Orh/Bein unb 4 Ojh- »ranntroein (ftatt roie gemelbet)
.
©tornpt»aü: Gl i s a, 9Rc. Seob. Ab. Kirftetn 200To. ©ertng.
Orbre fpfeph ©rant 667 bo.
...
© unberlanb: / K a r t h a , © * e r l a u . S. T r c r p 235 Tong
KoHen, — © u a b i a n a , © c o t t . (8öf*t in ©roinem.) 3 .
ff. G f* ri* t 296 Tong Kohlen.
_______
- __
Hamburg’. 15. Jnnl.

.

Louis- und Friedrichsdor................ 11 mfC 2 fe vollw. d. Stuck i. Beo.
Hamb. Crt. 4 - und 8-fe-Stücke . . . 19 6 i/2 mtf. Ort, für 100 m # Beo.
Dän. grob Courant............................ 2 0 0 % ^
für 300 m # Beo.
Prenssische T h a le r.......................... 1503/4 ....................................
do.
4- ii. 8-oCr,-Stücke . . I S l 1;* Louis- und Friedrichsd’o r.................3 5 13/io °/o schlechter als Beo,
Louis und Friedrichsd’o r . . . . . . . . 13 n>& 155/gfi d. Stück in Crt.
Preuss. Thaler a 40 fe Crt............. 1 2 5 %
Crt. für 100 trig Beo.
Wech sel-Course.
Amsterdam
...
k. S. 35. 70
P a ris .......................... 3 Mt. 194
Antwerpen , . ,
3 Mt. 1941/2
do................................ k. S. 194
k. S. 192%
do,
Bordeaux ................... 3 Mt. 1941/4
Leipzig 14-91$
2 Mt. 157V4
London....................... 3 Mt. 1 2 1 3 %
2 Mt. 1 5 7 %
Berlin
do............................ k.
S. 13.3/4
Breslau 2 Mt, 157%
Amsterdam.................3
Mt. 3 6 . 35
[2 7 4 3 ]

fio n n ir W ^ v ö ffH H n a .

fto n tfll. ©tabt=© ericf)t ¡¡n .ftönißöbcvß. I . A btheilnng.

ben 6. 3unl 1866, »ormittogg 12 Uhr.
Ueber bag »ermögen ber ©anbelggefeHidjaft Jabs & Frank,
(Theilbnber Ferdinand Albert Jabs und Johann Ludwig J?rank)
ift ber !aufmännif*e Goncourg eröffnet unb bet Tag ber .gahhtttö?'
einftellung

„

T

.

auf den 2. Juni e.

^ ° ^ 3um einftroeiligen »erroalter ber /Kaffe ift ber /Käfter G. ©.
©epgfier beiteilt.
,
,
. . , , t
Tie ©läubtger beg ©emeinf*ulbnerg roecbeu.aufgeforbert, tn
in bem auf ben
...
TT.
18. Juni c., Vormittags 10% Uhr
oor bem Gommiffar ©errn @ert*fg=Affeffor Krteger im Termingjimmer anberaumten Termine ihre Grftärungen unb »otf*läge über bie
»eibehaltung biefeg »erroolterg ober bte »eftellung eineg anbern einftroeiligen »erroalterg abjugeben.
, ,,
m
Allen, roel*e ron bem @emetn!*ulbner etiuag an ©elb, /Pa
pieren ober anbern ©adjett in »eiife ober ©eroabefam haben,r ober
mel*e ibm etroag t)erf*tilben, roirb aufgegeben, nichts an benfetben
ju nerabfolgen ober ¡u jahten, uielmehr pou bem »cfife ber ©egenftätibe
.
. ..
bié 3UIH
ju m «#«
S . S u it c. ^
ctnfd
Vlw
r* nr P

bem ©evidite ober
bem "n
»erroalter
‘ 1
o *ftr ber »¡affe Anjetge ¡u ma*en unb
Alle«, mit »orbebalt ihrer etroanigen »e*te, ehenbaljtn jur Goncurg*
maffe absuitefern, »fanbinhaber unb anbepe mit benfetben glet*be=
re*iigte ©laubiger beg ©etneinfdjulbnerg haben pon ben in ihrem
»efife befinbli*eit »fanbftüden nur Ansetge au ma*en.

(ip tr«ffi()v t
itodi 3SoWitt, (iattttitui tittö
J tttu c f

s t,.

an« Sonntag, ben u . 3uni c.,
bnr* bag »erfonen-Tampff*iff

1(üisl)roD‘S daiit. Kuli),
Abfahrt pon Stettin 12 Uhr /Kittagg.
Kücffahrt non Gammin 5 Uhr »a*mittagg.
»aff agier gelb laut Tarif.
„
J. F. Braennllch,
[2876]
Stettin, ffrauenftrafee 22.

ff
B e rlin , Mohrenstr. 38.

[2853]
empfiehlt comfort. 3tmmer bei pr. »ebienuttg au billigen »reifen.
Zu Woll-Speditionen empfiehlt sich Carl Lethe,
Comtoir : Pladrinstr. 3b.
Expeditions-Bude auf dem Exercierplatze vor dem
Berliner Thore.
[2848]
Einem hiesigen und auswärtigen Publicum empfehle ich
mich zu allen vorkommenden Schieferdecker-Arbeiten.

M. Eimer,

[2,54]
Schieferdeckermeister,
Stettin.
Magazinstr. No. 2.
3unt fofovtigen Gintritt fu * t einen Sehr ting
[2877]
H . Pu fa llt, Apotbefer in Sclilawe,
[28721
Gin junger /Kann, für« Gomtoir unb Aufeenqef*äft,
bem gute fRefetenjen jur ©eite ft ©en, finbet in meinem Gotomat-,
Teticatefe- unb /Beingef*äft foglei* auf unbefttmmte Seit etn Unter_

s g i£ £ ’

itiv^llarchinnifdbnHu.(Ll).n^.iabal)n
[2807]

in (SJreifStiialfc

e m o fie tltt j u t beoorfteitenben ^ ^ ö e r u b t e :

jj}ferberect)en ju 6 4 , -J4 , 4 8 uub 45 Tftfr.,
2 6 , 2 el unb 2 0 îitfu ,
forotc /Rreitbrcfclintafctiinen mit fräftiflftcm Gröfiei, auch
jum Trefcijcn beb fflaw fcS geeignet ¡u 5 5 0
~[1642]
Die Original-Ausgabe
schienenen W erks:
. . . . .

,,

,

Bei* i»erso«ilicl»e Scliui*
Yon

Laurentius.

Aerztlicher Rathgeber in geschlechtlichen Krankheiten, na
mentlich in Schwüchezustanden. Ein starker Band von
232 Seiten m it 60 anatomischen Abbildungen, in Um
schlag versiegelt.
o ö‘ i v..
Preis T h lr 1. 10 fegr. — fl- —•24 k l.
ist fortwährend in allen namhaften Buchhandlungen vorräthig, in Stettin hei Léon Saunier, (P a n i Sauniert.
M S - Man achte darauf, dass jedes Exem plar der O rig ig in a l. Au gäbe von L a u r e n t i u s m it dessen vollem
Namenssiegel versiegelt ist. Die unter ähnlich Untenden T ite ln erschienenen Auszüge und Nachahmungen
desselben sind unvollständige, fehlerhafte P la g ia te , wie
schon ih r Aensseres v e r r ä t h . _______ _
___

Alle Tiejenigen, roel*e no* jVorberungen an ben oerftorber
Kaufmann G. W K r ü g e r feaben, bitte i * , mir bie Ke*nung 1
¡um 20. b. ZK- ¡u übergeben.
,
.
.
©lei*seitig etfu*e t * Tiejenigen, roel*e bemfelben n o* f *
ben. bieg an m i* binnen Rudern ¡u betablen.
F . A. O tto, Roblmatft 8,

[2873]

»eoollmä*ttgter ber SBroe. G. ©. firüger.

Jdjii^ctuterdn h x ^flnblungsgeljitlfeH
(Sonntag, ben M . 3»ni,
bet günftigem /Betten

[2861] * * #9^febub*7 Gapt. Soro, finb bur* bie ©erren Gbgroorth & ©öppner in Seith non /Bennpg an Orbre Perlaben
, 158 Tong hefte ©team Goalg
Snhaber beg girirten Gonnotffement3_ beliebe^ ft* s« ntel
Gnstay Metzler.
ben bei
»ach L e ith : Tampfer Vistula.
„ H u ll: Tampfer Ouse.
„ London: Tampfer Marie.
„ Amsterdam: Tampfer Ondime.
„ St. Petersburg (Stabt) labet Tampfer Vesta.
[2857]
F. IV EB8.

_

[2875] /Bunbetbar erf*eint eg, roenn man hört, öafe bie ©errett
Stein, ©enmann, ^feunb in gana fnraer 3 £ü tn »erltn, Stettin unb
anbern ©täbten ber »rooina »ommern mtt ber ihnen aufgetragenen
ifabl uon 4780 »ferben ftetg norm Steferunggtermm er *tenen. » a *
5iu§?aaen ber Öerren tüürbe e§ ihnen nicht jchjnrr fnueri, abermals
innerhalb brei 2Boien eine nämliche 3 ^ ^ ^ßft'rbe m lieben, nnb ba*
mit ben »eroeig liefern, bafe in »reufeen no* fein ZKangel an »1erben ift.
_______ ____________ ■■■■■..
[ 2822]
Gtne ” grofe7 Remise ift fogtei*, eine »nm 1. f. m
Speicher 27 mieth^frei. ^Ttähctc^ ^m Somtotr ber Herren tr. M ü lle r
& Marcliand.

___

iS J iu t ftC ttf a b r t
¿ e i- Tampfer „CUstrin“
Uber den Dammsclien See naelt Gotzlow

für bte ZKitglieber unb beten gamtlien.
Abfahrt präcife 7% Ufer Pom Tam pff*tpoIlroerf.
^aferpret? k »erfon 5 vgb
[2 8 4 2 ]

D e r Vorstand;

»erantroortli*er »ebacteitr Ot t o Al o i f f in ©teilt».
Ttucf unb »eviag uon 5?. © f f f e » l a n b in ©tettin.

