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« e r lin , 19. guni. SBie bte „fireug=3tg.'; hört, ptoeben
Bethanblunaen toegen Grlafe eines © e n e r a i =«JRoratort=
umS unb einiger äfentidjer «IRaferegeln.
~
. _
SDie ben bem B r o m b e tg e t featnottfehen Berem gegrun*
bete „«Eatriotifche.Btg." geigt^an, bafe „fte mrt Gnbe btefeS
O u arta |_^C T ffe rn e n

£t ^ ^ ^ m t e r Operateur, ber

©ebeime ©anitätSratb Dr. «EßUmS,ftch 3U™ % est# awM?Je
begeben unb als ©enerai=Slrgt ber Slrmee eine abnltdje S te i
lung entnehmen, tote fein Gouege S a n g e n b e d tn bem Sartt*
fd^en g-elbguge beileibet l;at unb auch je£t toteber übernehmen
^
© ö rlifc , 18. guni, früh 6 » fr- (Soeben.
feifdbe Srufefeen an bie Böfetnifde ©renge ber,, tn ^tetdjenberg
ftnb 6000 Cefterreidjer angefommen unb marfcfitren auf Gtorhi
unb Rittau gu. Sie Gifenbabnlinte tft btS S3au|ett burch bte
I r e u S e gelbeifenbaljn = Slbttjeilung toteber fahrbar gemacht
toerben; ©enerai b. Bofe, ber in Sau|en bereits etngerudt tft,
forberte energifdj bon ber Stabt bte Arbeite fcer*u mit bem
Sebeuten, fofort firiegS = Gontributton auSfdretben gu taffen,
toenn binnen 2 ©tunben bie Strbeiter nicht gefteilt toaren.
(©d/lef. 3 .)
G affel, 16. guni. Ser „Eefftfdjen ^ergenm tung" ent*
nehmen toir nacbträglid) golgenbes: ®a§ jDctntfierium trat
geftern Slbenb 7 U hr im fiurfürftlichen ©Riefle ju einer ©t^ung
unter Borftfe beS fiurfürften gufamtnen.
3Sahrenbbem ber*
fammelte ftch auf bem ftfriebridplafee eine grofee ®glfSmmg|
yRan fferad fich überafl bahtn au§, bafe ber Stufdlufe fiurheffenS
an Defterreidj ein tlngtüd für baS Sanb fet; man hoffte beS=
halb noch immer auf ein Nachgeben ber Stegterung.
Unter
biefem ßarren bergingen ©tunben, bte «JRenfdjemnaffe tourbe
größer unb unruhiger, ©egen 9 Ufyx tourbe bott ber öaufd=
toadbe auf Befehl be§ ifftahmajorS etne Sfbtbetlung N hlttar
nach bem ©chtoffe beorbert; eine hflfbe ^ u1}be
lU x
noch ein ¡Bataillon bon ber Gaferne nach bem fpiaje, unb
fberrte ba§ ©chiofe ab,
®ie Stufregung ftetgerte ftd;, aber
luSfcbreitungen finb glüdlichertoetfe nicht borgetommen
Grft
gegen 11 n b r U ein t bie fiurfürfttiche «Regierung über bte
Ireufeen }u ertbetlenbe Sinttoort f »
S^orben m J e tn.
Salb barauf fuhr ber fiu rfü rft nach SÖttbetmShobe. «Rach H
Uhr, naebbem baS «SRilitär bom griebrichSbiabe abgewogen toar,
lerftreute fi<h auch bie aufgeregte SRenge. SDte ^w w fcf'frn gor*
berungen finb abgetehnt. k a n faßt, ber Vertreter Defterret<h|
habe bie Serftdierung e rte ilt, ein SahenfdKS Strmee * Got|S
würbe tum ©djutje be§ fiurfürften unberjugftd; emruefen gn
einer geftern k itta g 12 Uhr begonnenen oftentltdjen © % n g
ber ©tänbe = SSerfammtung tourben bom SanbtagS = Gommiffar
©efeüenttoürfe borgeiegt über bie Sheitung unb Seraufferung
beS ©runbeigenthumS k . Bur Stnjeige tarn eine Anfrage be§
2tba. Rieater in Betreff eines ©erüchtS toegen beS §auS= unb
©taatsfebabeß, u n b ein Stntvag be8 9lbg. t>. >81 f d>o f f 3 b a tt ien nebft 32 ©enoffen. ®ie erfte lautet.
„©erüdite, metdie oon glaubroürbtgfter ©ette tommen, befagen:
eS fei bie Hbfic&t hoher ©taat§ - Regierung, ben ÖauS- unb Staate
irhnn nnn hier tu entfernen unb fobamt im StuStanbe in ©icherheit §u
Singen f e e H S , hat e§ hiermit, unb ift hohe Staate
Regienmg nicht in ber Sage, eine ailfeittg beruhtgenbe »erftchenmg j»
ertheiten?^ ^ ntl.a0r weldjen ber erftgenannte Slntragftelter be=
®rünbe ^ j eag ^ j )J)erjamtn[un6 njoße, nadibetn laut beffen, waS in
unbejtoetfelbarer StBeife über bie geftrigen Stbfttmmungen am SunbeS-tagem grantfurt alter Sßelt gegeben, bte holje ©taatgregierung ben
»oben ber Neutralität int fiamofe ber betben .®eutf4en ©robmadjte
bunh ertlärte Buftimmung Jur alSbalbtgcn JDtobtlntadjuncibe» btejlettigen SunbeS-GontingentS im ©tnne beS befannten Defterretchifcben
Auftrages aufgegeben hat, ^lerburdh aber bet ber befonberen Sage bes
fiurftaateS bem Sanbe bie unmittetbare Gefahr jugejogen tft, ber
©Äauptah ber oetberblichften Greigniffe ju werben, bte h- ©taat|re'
gierung aufforbern: unoetjüglidi ju ber oom ganäen Sanbe gutgehet
lenen, bisherigen neutraten Ögttung jurudjutebren unb bte Niobtltft
rung bemgetnäfe nietjt auSäuführett: hternut aber bte feite Crttarung
oetbtnbeu: 1) bafe itanbiidjer Seit* etne für DRobdmachung etroagefovbev
werbenbe ©elbberoittung fo lange roerbe abgetehnt werben, als nidjt
bec Bwed einer foldjen als bem Sebenstntereffe beS SattbeS ttoUtg
entforedenb werbe nachgewtefen werben, unb weiter, bah bte ©taube
neriammlung bie Negierung beS Sanbes in bem Salle ber Ntchtbead)
tuna bel gegenwärtigen »ertangenS für aüe bie idweren gotgen
oerantworttid) mache, bie fid) au§ ber
oon ber ©taatsregtecung
eingenommenen ueränberten ©attung ergeben werben.
U Sie Sibga S r a b e r t unb b. S r o t t , fo tote ber 2anb=
ta g s = G o tn m tffa r fpraden fid» gegen, bie % a . « jU t o t g ,
S B eig et, g a td e n h e in e r , ^ a r n t e r unb b. ©ch.end für bte
Grtoägung beS StntragcS aus, toctdjc m it allen gegen 10 c_-ttm
men befdtloffcn tourbe.

ß t ft t v r ci dl.
«£öien, 15. guni. Ser „Brest. Btß." totrb oon hier ge^
febrieben: „Sringenb tu toünfchen toäre eS, bah man tn Breu=
feen bie gHufionen über bie angebtidje «Roth, firanfhett, ktfe=
ftimmung k . aufgebe, bie in ben «Reihen beS peftermdttfdwn
ßeereS herrfdten foH. S<h habe erft toteber tn ber leisten Bett
©eleaenbeit gehabt, feljr Diele Ungarn ju fbrechen; uberbteS
toiffert Sie, bafe td) baS Sanb jicmltcb genau fenne: nur eine
©türmte betriebt bort barüber, bafe ber firteg gegen «ßreufeen
bort ungemein feofeulär ift - toaS man altcvbtngS Don bem
fiamfefe um Benefien nidjt behauDten fann
«Rehmen ©te es
atS unumftöfelidje Wahrheit frn, bafe bte Sache mt Stugenbtidc
fo unb nicht anberS fteht, toaS auch bte Ungartfche_ Cmtgratton
bagegen Dorbrtngen mag. Bon momentanen Urfadjen abgefeben, hat biefe ©timntung ihren ©runb auch tn bet gam rtd;=
tiaen Grfenntnife, bafe bet einer StuSftofeung CefterretdiS aus
Seutfcblanb bie 5 «SRißionen äRagharen ber ©laDifintttg jebenfaltS
noch Diel rettungstefer Derfalten finb, als bie bofefeett iojablretthen
Seutfds Defterreidjer. 3luS Dlmüfe melben ebenfalls bie B e rthe
oon mtaenteugen, bafe ber ©efunbijcitsjuftanb unb bte ©ttm=
S g
fo to fe T e B e r f e n g ber Borkrm ee Dortrefftich finb.
Benebet ift - übrigens Won fett 1859 unb Don San J la v =
tino feer, ber Slbgott ber ©olbaten unb Dffijterc. Gtne «Dtenge
SBifee aus feinem «JRunbe ctrcultren, um feine Stellung jenen
hoch=ariftofratif(hen Glementen tn ber 3lrmee gegenüberj u mar-tiren, beten auSfchltefeli^ie Berüdft^httgung uns Dor fiebert ^ah=
ren ium ©chaben gereichten, ffitebertugeben tft baDon natürlich
fo gut toie gar nidjtS; alle aber laufet darauf BtnauS. bafe er
m it gutmüthiger Bonfeommt unb in ed}t^®tenertfchem Stalecte
ftetS ohw Ueberhebuug, aber m it gefttgfeit ben einfachen Bur=
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Iusertlons-Preis:
für ben ¡Raunt einer Betitjeile 2 ty .
3 n fe r ate nehmen an:
in Berlin: SL ¡Retemeqer, SBreiteftr. .-»? 1.
in öamburg-Slltona: ^aafenfiein & Segler,
in Stettin: bie Gypebttion.
® eeigneteDlittbeilungen werben grat. aufgenom*
men unb auf Verlangen angenteffen boitorirt.

§err Sroufen be SljufeS tn btefem Slugenbtid feine Slnttoort auf
bie Breufeifde Slngeige bereit, toenn m d t fdjon abgefdidt, unb
aEen Slngeicçen nach toirb fie in ber Stjat Don bem eben be=
geichneten ©tanbfeunite auSgehen. Ser„Slbfdeu gegen bie Ber=
träge Don 1815" hat burd bie granifurter Greigniffe eine gu
grofee ©enugthuung erhalten, als bafe man fich nur einen Singen*
blid befinnen foEte, baS Don B^oufeen auSgefferodene SobeS*
urttjeit beS BunbeS. gu unterfchreiben. SltS Borffeiel bringt bie
„B a trie " eine Gitatton ber Strtifel 54 unb 63 ber BunbeSacte,
inbem fie beutlid burchbliden läfet, bafe fie in bem «¡RajoritätS*
befchluffe eine BerleÇung biefer Beftimmungcn eriennt. SaS*
felbe B la tt rechtfertigt baS Borgehen BteufeenS gegen ©adfen
unb imnnoDer als eine unDermetblide ftrategifche «Rothtoenbig*
feit. Sßätjrenb man fo tn ben BegierungSireifen eine B^eufeen*
freunblidfeit gur ©djau trägt, gu bereu Grilärung im Bubli*
!utn täglid einige neue Gombtnationen auSgefonnen toerben,
bleibt bte Defterretdifte Sifetomatie nicht untljättg, um ben Don
Breufeen getoonnenen Borfferung einguholen. ©ie toeife toofet, an
toetdem Bnnfte fte bie ©ade angretfen mufe, unb toieberholt
baljer in immer beftimmterer SBetfe, bafe Defterreidj in Begug
auf Benetten m it fich Deben laffen toerbe, fobalb e§ bie Breufeen
unb bie gtaliener, befonberS aber bie erfteren, gu Baaren ge*
trieben habe. gtalienS Haltung iann n atü rlid burd bergteidjen
Borffeiegetungen nicht im SRtnbefien beeinflufet toerben; beigratti*
reid aber mögen fie immerhin fo Diel gutoege bringen, bafe man
eS m it ber Neutralität ernfter nimmt unb gutoàrtet, bi? bie
©iegeSdancen ber beiben Barteien aus ben iriegerifden Gretg*
niffen fetbft fid ermeffen laffen.
(fiöln. Btg.)
Ôter fehlen aEe tetegrafebifdjen Sladridjcen auS Setitfd=
lanb. «¡Ran hat heute nur eine granifurter Sefeefde über
fieljl erhalten. Sie Sinien über ©aarbrüden unb Söeifeenburg
ejfeebiren n id t mebr. «¡Rit SBien fteht man burd bie ©dtoeig
in Berbinbung. «¡Rit «Rufelanb correffeonbirt man nod. Sie
Sefeefden gehen über bie ©dtoeig unb SBien. Sie Stufregung
in Baris ift in golge beS SluSbrudeS beS firiegeS um fo grö*
feer, als fofort bie Söirlungen beffelben burd baS Slbfchneiben
ber BerbinbungSmittel m it unb über Seutfdtanb feerDortreten
Slud auS gtalien erhielt man faft gar feine «Radrichten.
SaS grangöfifche Bubget fü r 1867, baS gegentoärtig in
ber fiammer biScutirt toirb, beläuft fid für bie orbentliden
Ginnahmen auf 1,617,375,877 grS., bte orbentliden SluSgaoen
Ita lie n .
auf 1.524,383,181 grS. Sion biefen gehen ab fü r ginfen ber
BeDor Bictor Gmanuel nach «¡Raitanb inS §auftquartier
öffentliden ©djulb unb Sotationen 503,931,772 grS., ©teuer*
ging, hielt er mit Betfano, Bacca, S ’Slmico, ben beiben Bene=
tianern Bucchia unb Bablucci einen firiegSrath über bie Dfee= Dertoaltung uno ©teuererhebungSioften 231,291,918 grS., 3iüd=
gahlungen k . 10,523,500 grS. GS bleiben mithin Don bem
rationen ber glotte. hierauf tourben bem Oberbefehlshaber,
orbentiidjen Bubget Derfügbar 778,665,901 grS., unb Don bie*
Stbmiral Betfano, bie legten guftructionen, unb gtoar Derfiegctt,
fer ©umme toerben in Slnfferud genommen für firieg, SRarine
übergeben, um biefelben erft an einem beftimmten Sage auf
Bon bem .ungeheuren
offener ©ee gu cröpen. Sem Bab§ gufolge befanb fidj ein unb Sllgerien ettoa 596,000,000 grS.
SluSgabeu=Bubget Don 1524 SRiflionen bleiben atfo nur 280
Uubelannter, ber «Riemanb anberS als ©aribalbi toar, etneit
gongen Sag im Balafte «Pitti beim fiönige unb benetlj mit «Dtiüionen ettoa übrig, um bie SluSgaben für baS SfuStoärtige,
biefem ben firiegSfelan. Sann ging er toieber gur ©ee unb baS gnnere, bie guftn, ben GultuS, ben öffentliden Unterridjt,
ben .fianbel, ben Slderbau, bie orbentliden öffentiiden Slrbeiten,
toat oftenfibcl in ©enua anS Sanb.
Siad'bcm ber fiönig unb Samarmora am frühen SRcrgen bie fdönen fiünfte :c. gu beftreiten. Stuf ben öffentliden Unter*
ridjt Dertoenbet ber ©taat 20 SRtEionen, auf ben GultuS 48,
beS 17. guni gur Slrmee abgegangen, ift halb barauf audj ber
auf bie guftig 33, baS gnnere 53, bie Gentral=ginangDertoat=
®iaritte=2Rtnifter Don gloreng abgereift, um ben Oberbefehl
tung 19, baS SluStoärtige 12— 13, ben fjanbel, Slderbau unb
über feine StDifton gu übernehmen. SeferetiS totrb ftatt feiner
öffehtlidje Slrbeiten 70»/2, baS fiaifertide fpau§=2Jiinifterium unb
baS «¡Rarine=«ÍRinifterinm Dertoalten. ©aribalbi traf am 17. in
bie fdjönen fiünfte 12, baS ©taatS=«JRinifterium 3 SRiE. SaS
Bergano ein, too ihm begeifterter Gmfefang gu Sheil toarb.
aufeerorbenlltde Bubget beträgt 132,704,201 grS. SaS ©feeciat*
SaS fjaufetquartier ber gtalienifdjen Slrmee ift nadj
bubget für bie SlmortifationSeaffe 92,000,000 grS., madt alfo
SRailanb Derlegt toorbeu, toeil man glaubt, bafe bie Deflerreidjer
mit obigen 1,524,383,181 grS. 1,749,087,322 grS. Gnblidj
fich in iljr Biered einfdjliefeen toolten. fioffuth ift in gloreng
angelommen. «¡Ran inüfeft — fo fagt baS Bah§ — an bte tritt bagu noch baS fogenannte ©feecialbubget, b. h- baSjenige,
toeldeS bie birect Don ben SefeartementS aufgebradten unb
Slntoefenheit beS ungarifdjen Batrioten toichtige Btojecte.
birect für bie SefeartementS auSgegebenen ©ummen barfteüt©aribalbi hat feinen Dfftgieren gleich in ber erften ©tunbe
SRitbin betragen bie ©efammt* SluSgaben
gu Gomo einen SBiuf gegeben.
„Oberft", rebele er ben Ober= 245,878,988 grS.
granfreidS für 1867 nadj ber Bubgetoortage 1,994,966,319 grS.
fien Gorte an, als er ihm
Offigicre ber gtoei 3tegimenter
oorfteEte, „Dberft, ©ie haben ein ijübfdjeS CffigiercorfeS unb
G n g la n b .
ich freue midj, unter iljnen Diele alte Bettlameraben gu feljen."
Vonban, 16. guni. Sie „©aturnatj «Rebieto" neigt fid
Sann, gu ben Offigieren getoenbet, faßte er: „fiinber, ihr feib
toieber mehr B reid cn unh Siorbbeutfdlanb gu. „$ a t ber firieg
fetjr fdjön unb gar elegant."
S a mertte man, toaS ber Sitte
einmal begonnen", fagt fte, ,,fo toirb ber fiamfef ben ihm bis*
im rothen .gembe Don ber golbbetrefeten Sunica mit ben 3tangIjer bom ©rafen BiSmard gegebenen Gharacter Derlieren unb
geiden auf ben ©djultern unb Slrmen badjte, unb man fjat ftdjS
fitfj in eine © djtadt Dertoanbeln, in toetder bie liberalen unb
gemertt.
©aribalbi bat ttämlid bie Glite ber ©öljne auS ben conferbatiben Glentenle in Seutfdtanb umS Seben îamfefen.
älteften unb reidften gamilien beS SanbeS unb baS madjt ihn
Ser lefete SluSgang eines bergeftalteten fiamfefeS iann taum
einigermafeen Dorfedtig.
„ .
gtoeifelhaft fein, fo lange grantreid, getoapet unb adtfam,
gloreng, 14. guni. Defterretd toiE toieber bteStabeigVmitten in ber «Reihe ber gekannten gufdatier ffeen bleibt;
fde SRetbobe Don 1848 befolgen unb fi¿h, ohne ben gtalienern
aber eS toirb Diel B lu t fliefecn, bebor gerabe Seutfdtanb felbft
eine © d la d t angubieten, lebtglid auf bie Behäufelung be§ über bie Slufgabe, um bereu Söfung eS ftd hanbelt, gum boEcn
geftungSDieredS befchränfen, um eS ben gieberbünften ber
Betoufetfein fommt."
©ümfefc unb überfdtoemmten «ReiSfelber gu überlaffen, ben
Ser genier=Butfdj nad Ganaba ift fdmähltd; gefdeitert.
gtalienifdjen firiegSmuth 3« erftiden unb bie Slrmee gu bect= Ser Srufefe, ber baS „g o rt Grie" befefet hatte, gog bürt am
miren.
G§ ift jebod nidjt gu Dergeffen, bafe ftdj fett 1848
3. guni toieber ab, um über ben Niagara nach bem Unions*
SRandeS geänbert hat, Sang abgefeíjen babón, bafe gteber unb
gebiete gurtidguieljren, tourbe aber Don ben Unionsbooten auf*
anbere firanftjeiten bie Defterretdtfden ©arnifonen, namentltdj
gefangen. Ste in g ort Grie gurüdgebliebenen 32 «¡Rann ge*
in SRantua, toeil ärger mitnehmen toü ben, als bie mebr acclu
vietljen in bie $ änbe ber Ganabifdcn Srufefeen, 5 tourben fofort
matifirten gtaliener.
GrftenS gtebt es jefet eine gtattemfde
ftanbredjtlid erfdoffen. SBeitcrc Berfude oer genier, an attbe*
glotte unb gtoeitenS ein grettotEtgen^eer unter ©artbalbt,
reu Biutolrn in Ganaba eingubringen, toerben fruchtlos bleiben,
toelde beibe gufammen toirfen toerben, um ben Oefeerreidjeru
ba bte UniotiSlrufefeen gemeffenfte Drbre haben, jebeS Boot in
bie Bcobadtung eines biofeen SefenfiDftjftemS gu erfdtoeren.
ben ©runb gu boljren, baS genier überfefeten toiE.
Set
©obann aber fteht jetó aud eme gang anbere reguläre Slrmee
©etteral ©toeenlj ift in ©t. SllbanS unb ber Btäfibent beS
ben Oefterreidjew gegenüber, als tnt galjre 1848, uttb unfere
genicr=©enatS «Roberts in Neto=g)ori berhaftet toorben.
©trategiler gtoeifeln nicht, bafe fie im ©tanbe fein toerben, baS
Vonbcn, 16. guni. Bei ber «Rebifion beS ©efefeeS über
feinblidje §eer gu einer gelbfdjladt gu gtoittaen. g ü r Btcufecn
bie SobeSftrafe hat baS Oberhaus geftern m it 75 gegen 25
toirb eS natürlich bon gröfeter Bebeututig fein, toenn Oeftcr=
glimmen befdloffen,bie Einrichtungen in gefdjlofienem «Raume bor*
reid audj im ©üben gu einer entfdeibenben Slction gcnötbtgt ncljmen gu laffen. g ü r oie alte SRettjobe, bie „abfdredenb toirfert
toirb.
Sie Slrmee ift bereits auf ber gangen Sinie in Be= foE", fübvten nod Sorb ©t. SeonarbS unb Sorb «Jtomnefe baS SBort ;
toegung.
Sie gtoei erften ©efdjtoaber ber in Slncona cottcen=
ber Bifajof bon Dfeforb aber toieS ihnen nach, bafe baS öffentliche
trirten glotte ftnb oofliommen gefedtitar auSgerüftet unb haben
©djauffetel ber Einrtdtung n id ts toeniget als abfdredenb toirte.
burdj «RecognoScirungen bereits in einem getoiffen ©rabe bte
gut Unterbaufe befdtoertc fidj Barclafe über bie gleitenbe
iriegerifdjen Operationen begonnen.
Seiber täfet ber ©efunb= ©cala ber fiuderbefteuerung unb forberte ein uniformes Sfeftem.
heitSguftanb beS SlbmiralS B«fano Diel gu toünfden übrig, fo
Ser ©djafelangler ertoiberte, bafe bie Gtaffifcation beS gutferS
bafe mau bereits gtoeifelt, ob biefer Dortrefftide Seemann baS bom internationalen Gongreffe als freifeanbclSgernäfe anerîannt
Gommanbo ber glotte toirb behalten fönnen.
(fiöln. Bt0-):
toorben fei, toährenb Brigfet es für baS Befee erflärte, bett
pdergolt gang abgufdaffen.
g r a n í r e1
gm Sluftrage beS GonfnlS ber Bereinigten ©taaten finb
)>JiariS, 17. guni. g ü r bie Beurteilung ber ©leEung
in Sioetfeool gtoct toeitanb Gonföberirten = fireuger berfieigert
grantreids gu ber Seutfdjen firifis toirb man in iürgefter Beit
einen toidtigen StnljaltSfeunft getotnuen: bie grangöfifde 2lnt= toorben, ber berüdtigte fireuger Sataljaffen, jetjt Gljamäleon um*
getauft, ein eiferner ©draubenbamfefer Don 235 Sonnen, unb
toort auf BreufeenS Slngeige bon ber Sluflöfung beS BunbeStageS.
B a d ber Berfidjenmo Giniger hatte baS Gabinet ber Suilerteen ber fireuger ©umter, jefet Gibraltar, ein hölgerner ©drauben*
bereits fofort nach bem BunbcstagS =Befdjluffe bom 14. auS bamfefer bon 654 Sonnen. 5Die Betheiligung an ben ©eboten
eigener gnitiatiDe in einem «Runbfchreiben an feine Slgenten baS toar in Slntetradt ber ^eitberhältniffe eine redt lebhafte unb
ergtelte erftereS © d iff 6400 ^ itr- un^ loseres 1150 Vfir. (?)
Botum ber «¡Rajorttät für redtStotbrig erltärt unb fomtt bte
Ser SluSlieferungSbertrag gtoifden Gnglanb unb gran!=
Beranttoortlidieit fü r ben BunbeSbrud n id t Bteufeen, fonbern
reich foHte, laut Slngeige ber grang. «Regierung Dom 4. Sec. D
Defterreid unb feinen Berbünbeten gugefdoben. gebenfallS hat

gerSfohn (fein Batet toar 2lrgt in Debenburg) hetauSfehrt unb
: o Don bem gemeinen «¡Ranne toie etn gbot Derehrt totrb, toäb=
renb er in ben ¿othtorrhíreifen beS «¡RilitarS gteidjfaUS mtnbe*
ftenS beS unbebingteftenS BertrauenS, «ReffeecteS unb ©ehorfamS
idt erfreut. «¡Rau toeife, bafe nicht mit ihm ¡u Rafeen ift; aber
ntrgcnb giebt er auch burch ungerechtfertigte morgue Ülnftofe —
unb alle «ISeit toeife, bafe nicht rninber unbebinater Berlafe auf
ihn ift. Giuen blutjungen finaben au§ h°her gamtlie, ber burch
protection eine DjftjierSfteEe erhalten, hat ber gelbseugmeifter?.
B., tote man ergählt, fofort na^) 3Bien ^urüdgefchidt, ihm m it
freunblich=ernften SBorten auSeinanberfefeenb, bafe bie e§ nicht
;ut m it ihm gemeint, bie ihn hierher gefdjidt, um alte ®rau=
mrte ¿U befehligen."
,
.
Bären, 17. guni. Sie Gcntrols-Gommtffion im firtegS*
minifterium hat bie ©elb=Grforbemiffe für bie «Itrmee für guni,
g u li unb Sluguft bereits fidjergeftelit. «Radh bem Berichte fteht
für bie ttoeite Hälfte btefeS «IRonatS ein Grforbermfe Don
12,350,000 gl., fü r g u lt ein Grforbernife - on 25,642,000 g l,
unb für Sluguft ein Grforbernife Don 20,481,000 g l. in 3luS=
fielet, toobei jeboefj für unDorhergefehene gälte lein Boranjdjlag
¿rälim inirt tourbe.
(Bveffe.)
SBte tn Gnglanb, fo bat fid; auch in Defterreidj etne be=
fonbere Gommiffion für bie ©tnfühtung beS B re u fe ifc h c n
B ü n b n a b e lg e to e h r§ entfehieben.
SaS ©etoefer foß, mit
bem Sinbnerfchen Berfdjlufe Derfeljen, in ber gangen Defterreidji*
f¿hcn Strmee eingeführt toerben.
Ser „fiamerab", bem toir
biefe «Rotij entnehmen, bebauert nur, bafe bie Slrmee nidjt fefeon
im beborftehenben firtege „m it biefem Dortrepchen í)inter=
labungSgetoehr" betoaffnet fei, fügt inbefe hi«?wi
ber
firieg länger bauem, fo iönnte immerhin noch em * h « ‘ feer
Strmee m it bem neuen ©etoeljr betoaffnet toerben, ttadjbem eS
möglich fein bürfte, feer «ÜRonat 30,000 ©tüd alte ©etoeljre in
neue .f'tnterlabungSgetoehre umgutoanbetn.
Ser SBechfel ber
SBaffe'Dor bem geinbe toürbe gar leine ©djtoierigfeit bieten,
ba bie öanbljabung beS neuen ©etoehreS eine Diel einfachere
unb Daftänbtidjere ift, als jene beS ie|tgen BorbertaberS." («Rad
unferen Grfahrungen gehören ga|re bagu, um erftenS bas
Bünbnabelgetoehr gu befebaffen, gtoeitenS bie Srufefeen bamtt
im ©duefeen gu üben unb brittenS eine ber Söaffe entfbrechence
S afttf'ber gnfanterie einguführen).

g., am 5. b. 37?. edgclaufen fein.
SBie bie „SEimcS" aber 31t
rpier großen ^ufriebcnbeit ^ört, bat bereits am 2 1 . B lai
ber |Çran£ôfifd;e Botfdaftér bcn 2i>unj d; auSgefprcden, baß ber
SL'crtrag ned; weitere fcipê B i ouate in straft bleiben möge, unb
fo ift bcnn tovgefiern in bon Broceß gegen ben Ijicviter geflüd;*
tetcn §ran;öfifd;en banquier SBicbcimann bie Erflärung beS
Herrn gaparb beriefen trovben, baff ber Vertrag nod bis ¿um
5. SDccbv. b. 3 . ©cttung pabe.

S iiifiU n b unb “¡fiolc »,
O 93cn fe r SJolnifdjcn (S rc n jc , 17. guni. SaS
„gournal be S t. ^cterSbourg", bas amtliche Drgan beS bRuffi=
fepen Biiniftcriums beS Auswärtigen, bcfpridit in feiner Br.
Vom 13. b. B l. in einem geitarlifcl bie bielen falfd;en @erüd;te,
bie bcn Deßcrreidiidcn unb granjöfifdcn Blättern über Buf*
fifde siierbaltniffe »erbreitet Werben, unb fäprt bann in Begug
auf baS ©erüd;t bon einer Defteneid^ifc^=i)iuffif^en A llian j
fo rt: „traten toir nid;t in bcn leßtcnSEagen gejepen, baß grau*
¿öfifde unb Ccfterreid;tfdje Blätter eine AEian* BußlanbS unb
£ef;euctcf)S berîünbeten unb gangeS unb Breites bariiber
fd menten, alS ob cS fü r eine bei bon bropenben Kriege md;t
betbeiligte Blcd;t urimöglid fei, fid bie greipeit beë ^anbelnS
311 PcWaprcn, unb alS ob Bußlanb bei feiner Biad;t unb äßeiS*
l,eit gCjloungcn loäte, fid;, opne baß feine nationalen gntereffen
berieft finb, an einem Kriege ju beteiligen, ben cS m it allen
Blitteln frcunbfdaftlicpcr Boritellungen unb frieblidjen Ein*
fluffeS 311 btnbevn fudjte? SDaß SDiejenigen, Weide, toie bie
Siebacteure ber „Dpimon nationale", in ihren täglichen Bai*
fotmcmattS bie Kofafcn*9icgimentcr gegen Europa marfd;iren
laffen unb in ihren näd;tlid;en SEtäumen ben moefowitijden
SDienfdicnfrcfjer ßd anfehtden fepen, Europa 3U berfd;lingen —
baff foldjc geute an bte Beutralität BußlanbS md)t glauben
I¿innen, ift uns bcgreiflicb, benn ihre Blanie ift unheilbar geworben,
älter lerftänbigc unb einfid;tige Biänner, wctd;e tn Bußtanb feine
eroberungsjü^tige Biad;t erblitfen, m it beren ©efpenft geioifje
politifd;e Literatur täglich ihre Sefer 3U fehreden fucht, SDie*
jenigen, wcld;e bem ungeheuren äikrfe ber Beform unb bcs
gort]drittes jeber Hirt, bas bom flatter Alexanber im gnnern
Leö uefigen Staates t'OÜbrad;t ift, ©eredtrgfeit Wiberfapren
laffen unb Wiffen, mit toeldem Eifer ber Blonard unb bie
Station an btetem Bieife arbeiten, begreifen leidjt, baß eine
Blad t, welche gewiß alles gethan hat, Was ihr nur -uv Erpal*
luttg bcs guebens möglich fdtiert, eben fo Wenig Sujt Wie Be*
ru f l)at, fia; in einen stampf eu^unuidjen, ber ihrer Bleinung
nach uumicbcn Werben tonnte unb ben fie tief bebauert." —
SDaifetbe officielle 3iuffifd;e Sblatt nimmt B«ußen im Streite
mix Deßcmtd; in Sd;up gegen bcn BorWutf ber Cffenftbe, in*
lern es bunerlt: „B .er auch bcn Stampf beginnt, bie gat^e
i'cia m w oitlid jie it fä llt bet jenigen Begicrung 3ur Saft, Welche ihn
la u m u it ; bum wenn es unnöthtge Kruge giebt, fo giebt cS
auch unter mcrbliche. SDie ©ebulb ber Staaten wte ber eirrgel=
nur gnbimbucn t,at ihre ©retten, unb berjenige, Welcher ben
Sdjlag terfeçt, ift tim mcnfchuchcn Stanbpuntt auS weniger
fd;ulbrg, als berjenige, bon bem bte Belobigung auSgeht, bor*
aucgcfc|t, bafj 1er Bclerbigcr unb ber Belobigte einanber an
Kräfien gleid; fut;cn." Sind; ber officielle „SD^ienniï SBaréa"
giebt iprenfeu bas ¿¡eugmß, baß cs alles gethan habe, um bte
altiuafme bcS Lefterreidiridjcn Biobitiftrungs* Antrages beim
SDcutuhcn Bunbe 311 tctpinbcm unb bcn Krieg m it ben SDeut*
fcçen Wtittelgaaten 3U benneibeit.
d ü rfe t.
Ser „gnbcpenbance rüclgc" wirb aus Konftantinopel über
bcn S tur a guab ipafdias gcfdjritben, am 4. gurrt, fu rj borbem
gef mal le, bas ber Wianneujjamfter ¿u Wlpen bc§ S6 icetönigs
to n Siegt pten gegeben, fei ber © refbejir bom S ultan empfan=
gen worben; naa;bcm er f.ch Wiebvr entfernt, habe man Se.
iüiajefiät fepr erregt rufen hören: „guabifiafdja foll nidjt ber=
edien, baf gd) es bin, ber rm sJietd;e herrfcht unb regiert."
SioenbS fpat i l Uhr habe bann ein Kammcrherr bem ©roBbejir
bre Staarsficgel abgeforbert unb 31li ifajd;a juin Sultan ent=
beeten mufieu.
S a leÇtcrer ater bas torofbejirat abgelehnt,
fei bann yu:d;bi 1f(afd;a bamit betraut worben.
3iid;t guab
iuafda’s gtnanjplane, roie man allgemein glaube, feien bie Ur=
faa,e feines ttut^cS gewefen, fonbern „politifd;e 'gvojecte fehr
hoher su t." ÜPeld;ev Slrt, glaubt ber ßonefponbent ber „gn=
beienbatice" nedj rud;t näher anbeuten jubürfen. Db fielebtg=
l tu bre fDonau = güruenthumer beticffen, lägt fid; md.t fagen.
Weier SEncft temmt aus Konftantinopel, 9. guni, bie sJ(act,nicht,
bau bie '-Pforte ben iglan, über bie Süonau 3U gehen, ietncSwegs
aumegeben habe. SDie brei crflen SirmeecotpS feien auf tollen
Ktngsfuö gefegt unb burdj oO Bataillone 'Jiebtfö berftärtt;
¿ruer ipafdra, 3um ^öchftcommanbirenben ber 5Donau=3lrmee
ernannt, werte „©nbe breier äbodje" nad; 3iuftfd;u! abgel;en
[ift aber bis jegt ruch immer nicht abgeretfr]. Breüercht fühlt ftd;
Ire ipiorte baiurd; 10 fd,wer beunruhigt, baf Ccftervcid; für
Ber.eucn „m it 2.intrf4'cn tprobir^en entfehäbigt" werben fcU.
3ham um yiumänicns BiiUen altern brauchte fie fieg jegt bed)
lerne grai.cn epaare wadifcn ¿u laffen.
gon ©hifa, ber ©e=
fanbte beS ipunjert 311 gche^ollertt, War aus Butareft am 7.
g u n i tu Stonfrantinopel emmroffen.
5DaS au§ Butareft auS=
aciidtc übaluar War nid;t brS imurgcWo, fonbern nur wenige
iuietlcn bis an bcn ging Slrf tjrê borgerüdt, wo bei Koïatid;eni
ein groffeS Pager errichtet iftgeben m it auêgerüdte Offizier
ber li-armfon bdam, wie bem „ipeftljcr Plchb" geschrieben Wnb,
10 fDucatett aus 1er gürfilittjen 'piribatjtt;atuUe." 2lud; guv
irniform irung armer 3 iancnalgarbiftcn hat ip n n j Kart 4a.ü
5Dueatcn auegefeft.
50er gm a n^lum ifte r Bratrano hat, ba
fern g ira rig u a ta prcjcct gcid;aicrt ift, H'me ©ntlaffung emge=
rerd t Bus ber Bicibau mcltct bre Streuer „ip idfe älaffaffig=
leiten ton Bauern, bie ¿um fUirlitärbicnftc ausgehohen Waren.
Soffllcö «nt» «grcuim idle«. „
,
m
* S ic ltin , 19. guni. Bern grefigen ScicgropI:ctnBuvcau
ccit uns folgcnte Biùu,eitung 31t. 5Die tclcgraphtfde Berbip=
bnng :ivi d a t p r ü fe n cincrfnlS unb Ccftcrrach, Baicrn,
B a b e n , airiutemterg unb Sadfcn anbercrfcitS, fcWie m it grani-îu it a m unb ßaffd ift unterbrochen. Sie Beibmbung mit
©nglaiib, g rc n iic id , Belgien unb ben STiieberlontcn über £an-nober
g n ber heute B ie n b ahgehattenen Bor*
ce ifc m m liw g ber U n vä h le r bcs 10. B ;al)lbcsttfS finb, m it ber böiafi»
ra te in elfter Pinie fü r ben Cberbürßermeifter 0>r ab 0 w in t a l a u
a ë SiUemfcueten fü r (Stettin 5« ftmimen, at§ B ä h t mannet fu r bte
b r i t t c SUafje S r id ê f e m f t r . l u g . K a t t e r unb Sprbmadierimtr.
K r ü f l e r , f ür bie 5 w e i t e Klaffe Kfm . 2 P in t e t ) e f f e r unb Klm
S l l l e n b o r f f , unb fü r bie e r ft e K laffe Kfm . P o u i ë K a b e r unb
S lircctor 9t 0 c h m er aufgeftetlU

* Bei ber bereits flatttinbenben Ueberfußung ber ßholcra'
laiarethe auf ber Paftabie unb in Betrihof ift bie Einrichtung met»
leier tojarettie in ber St. ©ertvubfdjule nnb tnt neuen edmtgebaube

tu ®l | ^ 5^ ^ ^ ^ X n° S f ben Grfat; . Bataillonen folien, wie
wir rerrebmen, r i e n e Bataillone bergelb='Jteoimenter — eme in ber
Breidiidcn 3t1mee bisher nidjt Üblide ©mid)tung - gebübet unb
ben betreffenben 2ruW cntheilen nadgefdidt werben, «rüt Stettin
wirb biefe ÜDiafnegel ber hier henldenben Eholera wegen, nicht }ur
briina temmen ba ned einem Eoipsbefehl bie Bbjcnbung non
S Ä T o n gier ünterfagt Ift. $aS Erfa^Baiaitto« beg 21 Regi
ments, wetdeö nad Sdjleswig beftimmt war, hat bfchalb ©egenbefeht eihalten. Gin uor einigen 2agett oon hier nad Bofen gefdidteë
Ccnimaubo Strtiücrie wirb bort in quarantameaitiger 2tbfomerung
gehalten.
(Jl' 6tetU

Ser Bpothefer B iu r q u a r b t fanb heute in einem, oon einem
hiefigen Einrcolner ihm ju r Unterfuchung gugefdidten Sdinlen eine
Bienge ir. ber Emiapfriung begriffener Brichinen. (Ui. Stett.«gtg.)

’D bannißfaUtgcs.
3tm 26. b. Bits, werben la © h in e fe n , Beamte unb ©eiehrte
be§ himmlifden Beide?, uon ülmfterbam lommenb, in H a m b u rg
eintreffen. Siefe Herren, weide oon ber heimnthliden Begterung be=
ouftragt finb, bie Berhältniffe Eurcpaä jit ftubiren, werben etwa 3
B iodin in Hamburg bleiben unb barauf Berlin, Pübccf, Kopenhagen,
Stodhotm re. befuden. Sie Solmetfder, beren fie fed? bei fid fühs
ren, finb meiftenS Europäer.
Bie gabt ber nad E u ro p a iommenben 3(meri!anerift iubie=
fern gahre ganj ungewöhntid) groji. Bie 5R.'?)ovt „Binies" fdreibt
baiübet unterm 27. B ia i: „Bie gtutf) ber Sommev=3ieifenben nad)
Europa ift bieSmal mit nod gvöheret B iadt, als nad bem Sdluffe
beS Hriegeä, eingetreten. Stuf einem Bampfer allein, bem Bapo»
leon tlt., fuhren oor ein paar Bage 323 Kajüten ■= Btrifagieve ab.
gwei anberc Bampfer gingen am fetben Bagen mit fo oiel Baftaßie*
reu ab, als fie nur immer aufnehmen tonnten. 3luf ber „Gf)ina"
war fdon oor fed? Blöden jebe Koje engagirt, unb ein Ertra»
Eunarb » Bampfer wirb am nämlidcn Bage für bie forgen, beren
Dieife n id t aufgefd;oben werben tann. E l ift unmöglid, 5« fagen,
weide 31uSbehnung ber jeht fdon ungeheure Bertehr nod annch'
men wirb."

(Foncurie.
Ber Eoncurl ift eröffnet über bal Bermögen bei Kaufmann!
g u liu l atbraham in Sdjlawe, gahtungseinftellimg 18. guni, Ber«
waltet B cdtlanw alt BIr.be, Betmin 30. g u n i . _______ ________

SBerlitt, 19. guni. 5Der„Staatg=2tn3." bringt an feiner
Spihe folgenbe Broclamation:
2l n SJiein S o l i !
g n bem Bugcnblirfe, Wo BreupenS $ecr 3U einem ent=
fdjeibenben Kampfe au^iebt, brängt eS Blich, 3U ^Keinem
Seite, 3U ben Söhnen unb Enfeln ber tapfern Bäter 3U reben,
3U benen bor einem pallan gaht'hunbert Bicin in © ott rupen=
ber Bater unbergeffene SPoue jprad;.
„5DaS Baterlanb ift in ©efahr!"
C eftem id unb ein großer Bh^il.^c'utídtanbS ftept gegen
baffelbc in SPaffen!
5Rur wenige gapre finb cS per, feit geh auS freiem Ent=
fdluffe unb cpne iruperer U nbill 311 gebenten, bem Kaifer bon
Defteireid; bie Bunbeepanb reichte, at§ c l galt, ein 5Deuticpe§
Pianb bon frember §errfcpaft 3n befreien.
ÜIuS bem gemein*
fd;aftlid; bevgoffenen Blute, poffte geb, Würbe eine Bfaffen*
biüberfd;aft evblüpen, bie 3ü feper, auf gcgcnfeitigcr 3ld;tung
uub älucrtcnnuug berupenber Buubecgenoffeiifcpcift unb m it ipr
3U aE bem gemeinfamen SPirien füpren würbe, auS Weld;em
BeutfcpIcmbS innere SPopIfapit unb äufeere Bebeutung alS
grudit perborgepen foflte. Sloer Bieine gtffnung ift getäufd)t
worben. Defterreiip Will niept bergeffen, baß ferne gürften einft
5Dcuifd)lanb bcperrlcpten; in bem jüngeren, aber iräfttg fiep ent*
Wid'elnben fprcujjcn wiE e8 leinen natürlidjcn Bunbesgenoffen,
fonbern nur einen femblicpen Bebenbupler erfennen. Breugen
— fo meint cS — mufe in aEcn feinen Bcftrebungen helämpit
werben, weil, Wal Bu'ufen frommt, Dcfterrcid; fepabe.
Bie
alte unfelige Giferfucpt ift in peEen glamtnen Wreber aufgelo-bert: Bioupcu foE gejdiWädt, bernidptet, enteprt Werben, gpm
gegenüber gelten feine Beiträge mepr, gegen Breufeen Werben
Beutjde BunbeSfürftcn nidjt bloS aufgerufen, fonbern 3um
BunbcSbr’cp berleitet.
Biopin Wiv in Beutfdlanb fd;auen,
finb Wiv borr geinben umgeben, beren Kampfgejeprei i f t : „Er=
ruebrigung^^uuhenS^
lebt ber ©eift bon 1813. Bier
Wirb und einen griff breit Bvcuffifcpen BobenS rauben, Wenn
w ir ernftlid; entfdloffen finb, bie ©rrungenfd;aften unfernBätcr 3U Wapren, Wenn König unb B o l! burep bie ©efapren
beS BaterlanbeS, fefter alS je geeint, an bre Epre beffclben
© ut unb B lu t su fegen, für rpre pöd;fte unb peilrgfte Aufgabe
palten, g n forgtidjer BorauSftd)t bepen, wa§ nun eingetveten
rft, babe geh fett gahren c§ fü r ;bre erfte 'gflidjt BiemcS Kö=
niglicpen BmteS ertennen müfjen, Bu’ufcenS firertbarcS Bolf für
eine Karle Btadtcntwidelung borsubererten. Bcfrrebrgt unb
ruber Kd'tlid) Wirb m it B iir jeber B n ’uße auf bie B5affenmad;t
blideri, bie uufere ©reu3cn bedt. B in feinem Könige an ber
Spthe Wirb fid; Breu|cnS B o lf ein Wahres B olf rn äbaffen
fühlen! Unfcrc ©cguer täufden fid;, Wenn fre wähnen« Bnu=
f:,en fei burd) rnnere Streitrgleitcrr gcläl,mt. 5Dcm gernbe gc=
genüber ift eS einig unb ftarf, bem gernbe gegenüber glercpt
fiep auS, WaS fidp entgegeuftanb,^ um bemuaepft rm © lud unb
Unglüct bereint 3U bleiben.
. . „ ,,
.
geh habe BEeS getpan, um B«ufien bie Saften unb Dpfer
eines Krieges 31t erfparen, ba§ treiß Bietn Bolf, baß weiß
©ott, ber bie fersen prüft. BiS jum dpten Slugenblide habe
gd', in ©ememfd;aft m it granfvetch, ©nglanb unb ttiußlanb
bie Biege fü r eine gütliche BuSglerdmng ge}ud)t unb offen ge*
palten.
Cefterreicp pat n id t gewollt, unb atrbere 5Deutfcpe
Staaten pahen fid; offen auf ferne Serte geftcllt. Sc» Jet eo
benn.
flticpt Bient ift bie Sdjulb, wenn i)£em Bolf fcpwereit
Kampf fämpfen unb bicEeicpt parte Bebvangntß Wirb erbulben
müfien: aber cS ift uns feine Biapt mehr geblieben! Bnr
müften feebten um urnerc Eriftení« tüU. mui[en »n « « « 1 Kampf
auf geben unb 2ob gepen gegen biejenigen, bte ba§ Breufsen beS
artßen Kurfürften, beS gro|en griebrid;, baß Bmifscn, Wie eS
aus ben grcipeitsfricgen perborgegangen ift, oon ber Stufe
pcrabftc|en WoEen, auf bic feiner gurften ©eift unb Kraft,
feines BolfeS Sapferfeit, Eingebung unb ©efittung eS empor*
gepöben pahen.
„ « ,
glepen w ir ben StEmäcpttgen, ben genfer ber ©efeptde
ber Bötfer, ben genfer ber Sdjladjtcn an, bal E r unfere Biaf*
fen fegne!
Berleipt un§ ©ott ben Sieg, bann Werben w ir auep ftarf
genuq fein, baS lofe Banb, welcpeö bte SDeutfcpen ganbe mepr
bem Barnen als ber Spät naep sufammenpielt, unb welcpeS
feht burd biejenigen serriffen ift, bte baS Bccpt unb bic BTiaept
bei nationalen ©eifteS fürd;tcn, in anberer .©cftalt fefter unb
peilboEcr 3U erneuern.
© o t t m it w n§ !
Berlin, ben 18. gun i 1 8 6 6 .
(geg.) Baiiljclm.
gpre Biajeftät bie Königin ift burd ben 5tob beS Brin=
gen SigrSmunb auf ba§ Sdwergltdfte berührt worben unb
hat S td heute Biittag fogleid; S« SP«r Komglrdm .■Öopeit ber
Kronptimejfin nad B ol§bam begeben. — -obre Biajeftat Wtrb
ned heute Bbenb ju S r. Königliden §opeit bem Kronpnmen
inS Hauptquartier ahreifen, bon Wo Sie übermorgen frup ttr
Berltn gurüderWartet Wirb.
„ r (ptaatS^Stnj.)
SDie „Borbb. 3lEg. fftg." fdrerPt: griglerd; mit ber amt*
liden Erflärung, Weide bie Königliche Jiegterung am 16. b. Bc.
bet ben auswärtigen Höfen über bte S d ritte abgegeben pat, bte
bon ipr Wegen beS in g ra nffurt a m 14. b. B£. erfolgten Butt*
besbrudS in Sacpfen, toannober unb Kurpeffen gefdepen finb,
pat Breu|cn and; bei aEen SDerttfdgen Bcgierrtngen tn einer be*
fonberen Erflärung Broteft erpoben gegen bre Bornapme aEer
Hanblungen, feien fie bon einer ^Regierung ober bon mehreren
yiamens ober im Aufträge beS fogenannten BimbeStagcS bor*
genommen, unb im BorauS bergleiden H^nblutigen für nuß
unb nidtig erflärt

SDirect au§ iDreSben bom 18. erpält bie „51at.*,gtg." ftfs
genbe Bribatmittpeilung: „Um 11 Upr ift bie erfte B rcu lifd e
HufarenpatrouiEe in SreSben eingerüdt, eine Bierteiftunbe bar*
auf brei EScabronS, weld;e bie Elbbrüde, bie Bbft, baS Stabt=
pauS unb aEe anberen öffentliden ©ebäube fofort Befcpten,
gwei Stunben fpäter trafen baS 6 8 . unb 69. ^Regiment ‘ ein,
gefolgt bon gägent, SlrtiEerie, BlunitionScolonnen, im ©anrer.
etwa 1 0 ,0 0 0 Blamt.
Sämmtlide ©efanbte flaggten fofort.
SDie Gruppen würben im ©att3en freunblid aufgenommen."

üfnttlidpe 97ad)rid)tcn »um SiriegSfdjnuvtag.
2luS bem K. D. güneburg gept bie Bietbung beS ©e*
neraI=gieutenantS grerperrn b. Bianteuffel ein, ba| bas güfiticr*
BataiEon beS 1. Inpemiiden gnfanterre*tRcgimentS 9ir. 25 mit
gurücttaffung bon etwa löü Biann in Harburg am 17. guni,
glbenbS 10 lrpr, auf benKanonenbooten „gorelep" unb „Epctop",
foWie auf einem Bribat=5Dampfer auS Harburg eine Espebition
gegen Stabe unternommen pat. 2lm 18. früt; l Upr mar baS
BataiEon bei SLWüenfletp auSgefdifft unb trat fofort bcn Bor*
marjd; gegen baS l lU Stunbe entfernte Stabe an. Etwa 1000
Sdjrttt oor ber geftung Würbe bie Eolonne bon einer Bebette,
bte fofort im Earriere gurüdritt unb bie ©arnifon aEarmivte,
entbetft, folgte jebod fdneE, fanb aber bereits baS geftungS*
tpor oerjdloffen. Biit Hälfe ber bon Biatrofen mitge*
füprten Bredurftrumente gelang eS, nad einigen Biinu*
ten baS 5Ll;or 3U erbreden unb Dberftlieutenant bon Eranad
ftürmte an ber Spiße leineS BataiEon! in bie bereits aEar*
mirte geftung hinein, gn ber 3um Biarft führenben Sira|e,
auf bem bie Hauptwad;e belegen, tarn eine gefd;loffene Ubtpet*
lutig Hannöberfd;er SEruppen tn ber Stärfe bon etwa 40 Biann
ber Eolonne entgegen unö auf bem Biarft Würbe eine größere
¿jahl berfelben ftdtbar. Dberft*gieutcnant bon Eranad forberte
bie Hannoberatier 3um 3iieberlegen ber ÜBaffen auf. Süer bie
2tbti;eitung commatiötrenbe SDffigtev ließ ftatt beffen 3ur Bttaque
baS ©eioepr fäEen unb bis auf euoa 10 Sd;ritt aneinanber
genähert, würbe bon ben borberften gitfilieren auf fie geuer
gegeben, baS auS einem Hanfe auf biejetben erWibert Würbe.
Ein Hannoberfder StabSof^ier erjdten nun 3Wijd;en ben 2tb=
theilungett, bat, baS geuer emsufteEen, bie Hannoocrfden Sirup*
pen hätten Betehl fia; nidt ju bertheibigen urtb ber Eommatt*
bant wäre geuetgt, 311 capitutiren. SDem entjprcdenb mürbe
fogleid; Halt gemaept, ©eWepr abgenommen unb eine Eapitu*
tatiori abgefdjtoffen, nad wetd;er u. 31. fämmttid;e Cffijiere ber
©arnifon bte gieitjeit erhalten, mit aEcn Ehren unb itisbefon*
bere mit Betbeyaltung beS SeitengetoehrS nad; Belieben aö3u*
3id;en, in bie Hrintatt; ober anbenoärts 3U gehen. Site Biann*
|d;aft — Unteroffi3iere unb Solbaten — giebt bie äüaffen ab
unb Wirb jeber Enteilte in bie Hrimatp gefdidt. SaSBvibat*
Eigentt;um bev Einwohner unb ber Buiitavs Wirb in jeber
Htnfid;t refpcctirt unb nid;t angetaftet, 2ln Kriegsmaterial ift
ui Stabe erobert worben: 21 gt^ogene ©ejd;üße, 8 Hnubden,
6 Btörfer unb oiete oerfdiebene Kanonen, 14,000 neue gigo*
gene ©ctochre, Oerhättni|mä|ige Biunition unb gahtveid^ Kriegs*
Bebürfniffe. 5Die Eijenbal;n*Eommunicatton mit Hiwiiwrcr ift
hergefteEt.
güneburg, 18. guni, 7 Upr 2lbenbS. ©eneral b.
Bianteuffel pat fta; mit 2 BataiEonen gnfanterie per Eijenbapn
nad Humw1^1' begeben unb mit ©eneral 0. gatefenftem oer*
eimgt. — Ser breft beS Bianteuffelfden EovpS folgt in be*
Idteunigtcn Biärfdeit, tpeitS gu gug, tpettS auf ber Eifenbapn.
5ureiben, J«. ;yuni, 3iad;mittagS. S)ie Sloantgarbe
beS ©eneratS 0. HerWa«t; pat peute Biutag 12 Upr SDveSben
paffirt unb ift in oer btid;tung auf 'fiinia unb SDippolbteWalöe
weiter oorgegangen. ©eneral b. H^rioartl; ift an ber epiße
feines EorpS BtittagS 1 Upr in SDtesbett eingerüdt. SDie Stirn*
mung ber Bebölterung ift rupig unb entgegentommenb.
Bie
Säd;fifd;en SLruppen haben fid; bom 16. b. Bits, ab nadBöh*
men 3urüdge3ogen.
Bangen, 18. guni, SRad;m. gittau unb Bifd;ofSWerba
finb bon ben Bren|ifci;en SEruppen unter bem Brisen gtiebnd
Earl befeßt. — Eiiyetne 2 ,ruppen=2lbtheilungen haben nad fer*
cuten Biarfcpen SDreSben erreidt unb mit bem EorpS bes ©e*
neratS b. HerWarth bie Betbtnbung hevgefteUt.
Bipslowtß, 1 8 . gurrt, 3lbenbS. Defterreidifde ff-'a*
trouiflen, gefolgt oon flatteren 2lott;erlungen, nät;ecn ftd ber
Brcu|ijd.;en ©111131'.
Do erb erg, 18. guni, ÜRadm. Defterreidifde Gruppen
rücfcn gegen bie ©renje oor.
Do erb erg, l». guni, Slbenbi. Deftcrreid;ifdc StbtpeU
lungen in oerfd;ieoener Srartc haOen bei KUngcbeutcl Oie ©10136
überfdrüteu. (Klingelbeutel liegt ettoa eine Bieile norböftlrd
bon hüveppau, ebenfo Wert bon Kußelna, ber Befißung Oes
gürften grdnoWSip, unb etwa 6—7 Bierlen fübWeidicp bon
oiatibor.)
Berlin, 19. guni. 2ln ben Slnfdlagsfäulen Pcfinbetfidfeit 11
Upr Bonn, folgenbe Befanntmadung bes Königl. lfioligei='B>räft=
büimS: 3iad; einem SEelegramm beS ©eneratS ber gnfanterie
b. H^Wartp rft berjetbe am 18. b. Bi. Diadmittags mit ber
16. Shbifiou in SDreSben eingerüdt, ttad;bcm bic 3lbantgarbe
unter ©eneralmajor b. Sd,öter mit 3 EscabronS _bcS Königl.
Hujaren=lRegimentS 3er. 7 bereits um l l ‘/2 Upr bie Stabt er*
rcid;t patte. Stimmung ber Bebötfevnng rupig unb entgegen*
fommenb.

Htontburg, 19. guni. SDie piefige B rcufifdo SDelegra*
ppenftation ift borgeftern gegen 3lbcnb bon 36 SDarrnftäbtifden
Solbaten unter güprung eines Baprifd;cn SEelegrapl;en*gnfpcc=
torS au§ g ra nffurt a. Bl. befeßt worben.
(36. SE. B.)
SDreSben, 17. guni.
Ein Extrablatt beS ^„SDreebener
gournals" melbet: 3Sie Wir pören, foEen bie Säd;ftfden SEuip*
pen einen Brert|ifd;en Sdladtöiep=SEvansport (über 1 0 0 S tüd
Dd;fen) unb einige 3Bagenlabungen Hafer in Bef ding genom*
men unb in Sicpevpcit gebradpt paben. — 2ln bie «Ditcction
ber geipiig=®vcSbcner Eifenbapn ift B rcuPl id er ©oitS bte gor*
bevuna acftcEt worben, ben Berfepr wiebev aufsunepmen.
© o tlja , 18. guni. Soeben, BüttagS l l Upr, gief;t baS
Eoburger BataiEon m it flingenbem Spiel pier ein, geführt bon
Hetgog Ernft I I . in ber Uniform bcs 7. Breu|ifd;en Küraffier*
'.Regiments, g n Stabt unb ganb ift bie Stimmung cinftimmig
fü r B eulen.
.
(3torb. 3lflg. gtg.)
({¿ariS, 17. gum, SlbenbS. B a d bem „Bapö" finb Kö=
nig Bictor Emanuct unb ©eneral gamarmora nad; Blailanb,
Wo gegenwärtig baS Hauptquartier ift, abgegangen. fSB. 3S. B.)
s}3artÖ, 19. guni, BormittagS.
Sicherem Bernepmen
nad; pat bie granjöfifdc Siegierung auf baS Slnfuden Breu*
|enS, bie Bertvetuug ber B re u |ifd en gntereffen in Defter cid
unb Bapevn 3« übernehmen, fid bereit erflärt, ben Brcußifden
SBünfden in biefer Be3tepunS 3U entfpreden. g n ber betreffen*
ben Erflärung ber granjöfifden Begterung foE in banfbarer
Erinnerung auf bie öon bem Bertveter Breu|enS ben gransö*
fifd;en gntereffen in Biexifo geleifteten SDienfte pingewiefen fein.
— SDer Botfdaftcr granfreidö in Biien foWie ber grattjöfifde
©efanbte in Biünd;en paben bereits 3ur Ucbernapme ber Ber*
tretung bte Kaiferl. Ermädtigung erpalten.

Stettiner Hafen.
©ourfe Sonbon 2 3R. 11.52%, tu rj 11. 72% beibe? » r . &am*
Angekommen _
ron Abgegangen nachSwinemünde:
bürg 2 ER. 34. 75. » ari? 2 DR. 55, 50. SZÖien 6 28. 80. »eter?«
Stornoway, Juni
bestimmt,
ttí.Origin, Marie
(»Ott 2BoIff8 telegrapßiftßem »ureaud
nach
bürg 3 DR. 120, 2lEe? ©elb.
Iloukelina, Steur
Amsterdam l9.Elwine Friedericke, Mil'ner
3 ic ijfe , 19. 3 u n i. Dtmtlicße DRelbung. SDte Defterretcßer
atuttcerpen, 15. 3uni. DBeijen lebhaft gebanbelt, »reife %
Hamburg
Anna Catriiic, Ohse
a % fl. höher, rotber itönigsberger fbraimmenb 10% fl., Stettiner
beben adftern Dlbetib feie gcinbfeligfetten eröffnet, ©me Cefter*
llernfisand 5U M.
do.
Nicolaus, Bröhan
I rincess Alexandrine, Pirouet
bunter bo. 10% ß., SSanjiger roeißer bo. 10% p. 4 ** 80 fío. bejablt.
reidiifdie » a lro u ille überfdtriit bie ©renje bei © u ^ r a u unb
Stornoway
Gien
Grant,
Carl
SRoggen feßr feft, Sulänb. 65/8 a 613/ie *»*-, 70 fío. ©erfte unb $a' „ ..
.England feuerte auf eine »reufsifeße »atroutfle. _4000 Defterretcßer fielen
do.
Wave, Court
Minna, Cobb
Montrose fer bei lebhaftem ©efdjajt behauptet. SRbetnifcbe ©erfte 734 491- 62
an ber ©renje in Golotmcn auftnarfeßirt.
do.
Helen Mary, Coull
fío. Safer, fíonig?berger 20% " 20% Sr?, unb f^mimmenb 201/4
Union (SD), Struck Petersburgl2{J.M
($a§ $ o rf ©ubrau Hegt im greife »leb, etwa 2 DReilen öftlicß
do.
Queeiy Shiel, Mearns
4 Söstre, Heltesen
Odense DRemeler Sr?- 20% a 20%, bo. fcbratmmenb 20% 4** 100 fío. bej.
non »leß.)
do.
Georg, llalsat
Freyschütz, Volkmann
Seinfamen % fl. billiger. SRapp? ohne Umfaß. SRüboI biEtger 67%
do.
Eagle, Laiolley
a 68 ft. 49V 125 Rilo. Seinöl 60 fl. 49* 128 fío. bejablt.
Sunderland *
S lnttperpen, 16. 3 uni. ©affee in regelmäßigem ©efebäft ju
19. Juni Abends Wind: SW. Wasserstand 1 F. 1 Z.
J£onfceIêï»m«i>ie utifc €?ortefpim&ettjein leßten »reifen,
SRübentobjuder ohne Umfaß, »reife nomineE, SRei?
T elegram m ber ©ftfec=3 citung.
roher ftiE, geföbälter ju gut behaupteten »reifen in regulärem vlbjaß.
«onBou, 18. Sinti. ©nglifdter 2Beisen bei bebeutenbem ©e*
»aumöl faft ohne fflegebr- »etroleum menig gebanbelt unb flau.
fcßäft 3s, frember 4s ßößer feit DRontag, ©erfte Is, -Safer % a l s ,
Umfaß 700 S- bi?p. unb 2400 S. auf Sief, »reife loco 2 fr.,, auf
aitebt 2 bi? 4s geftiegen.
,
_
Sief. ca. 1 fr. bifliger. Sarbeböljer febr ftiE unb flau. Domingo
Slmftcrbant, 18. guni. Sßeijen 2% ft. böber. Dloggen feft.
» lau 3 a 3%, Sagima 43/4 a 5 4^ 50 fío. notirt. ^)äute menig
Todes - Anzeige.
4** Dctober 181 a 182 ft. SRüböt 4 * Serbft 38% fl.
gefragt, »reije febmai behauptet, EBoibenumfaß 1300 tr. unb 1100
gef. »uenos'DlnreS.
$öute früh oetf cßieb plößltd; ant §ersfd;lage tmfer tßeurer
Sce= u«b S trom bencftte.
©atte unb »ater ber Hautmatm C. £ . Brückner, tief be«
9 le tP p o rf, 5. 3uni. $a§ »oftbampffd)iff be? Dlorbbeutfcb n
trauert
non
den HinterbUebenen.
SBiett/ 18. gutti. (Dlnfang?*6 ourfe.) »elebt. 5°/0 DRelaEt*
Siopb ^ermann, ©apt. ©. 2ßenfe, meldje? am 20. DRai pou »remen
Cösliu, ben 19. ^unt 1866.
queJ 56, 00.
»anHDIctien 656, 20.
National * Dlnleßen 60 75.
unb am 23. DRai con Soutl)amp*on gefegelt mar, ift am Sonnabenb,
©rebit-Dlctien 127, 30. Staat?*©ifenbaßn*Dtctten*©erttftcate 156, 20.
ben 2. 3uni, 10 Ubr Dlbenb?, nach einer außerorbetitlidftdmeEen SReife
©alijter 171, 50. ßonbon 142, 00. Hamburg 106, 00. » a m 50,
con 10 Sagen rooblbebaiten hier angetommen.
60. * »öbmifeße 2Beftbaßn 124, 00. ©rebtttoofe 103, 00. 1860er
S te ttin e r ©bert>aum=Uiftc.
^ c fa m ttm a d m n g *
Soofe 71,90. Combarbitdie ©ifenbaßn 156, 00.
1864er Coofe 59,
3uni non
Schiffer
©mpfänger
mit
fíapital unb 34rxfcn ber in fjolge noridirift?ntäßiger Diu?*
00. Silber-Dlnleiße 67, 50.
19.©r,5Reuenborf »oigt
§ . Setbloff
3 28. 2Beijen
lofung tn btelem Saßre ju r Slu?jaßlung gelangenben Diummern
l u r i e , 18.guni, Dlatßmittag? 3 Ubr 30 Minuten. SRüböt
28 „ ©erfte
129, 171, 177, 263, 390 unb 452
guni Sr?. 111, 00, #•» g u li-fu g u ft Sr§, 95 50
Sep
—
SRobenbagen Drbre
832ß.3Seij.,928.©erfte
ber
Stettiner
»örfenßau?*Dbligationen
merben gegen Dlueßänbigimg
tember • SEecember Sr?. 95, 00, ^ ganuar-Dlpnl 95, 00. - 3 M I
S te ttin e r U nterbau«! »Sifte.
berfelben unb ber bagu gehörigen ©rntpon? am 1. October b. 3 . bet
Suni Sr?. 59, 50,
SutnÜlug. J r § . 59, 75 |p m tu §
@reif?roalb Stübemamn fíarlutfcb & 60.
65 28. ©afer
unferer fíaffe im »örfengebäube beyaßlt.
^uli.Stuauft Sr?. 53, 00,
Sept.-Secember Sr?. 53, 50.
fíubrt
62
S te ttin , ben 14. Quni 1866.
PonBon 18 Suni Diacbmittag? 4 Ußr. ©onfol? 860/s.
5
©rbfen
Die Vorsteher der Kaufmann •ehaft.
[2911]
l°/o Spanier 30. DRe|faner 14%. 5°/o » 1 81. »eite »uffen
Öafer
DRüEer & DRarcbanb 53
DReper
80. Silber 62%.
SLürfifdße Dlnletße non 1865 26. 6°/0 »eretn.
©rbfen
ß c k a n n tm a c h iiR g .
Staaten /»» 1882 643/8.
Öafer
§ , ÏEeinreid)
80
Stralfunb 2Bied
©erfte
©briften
Schiutom
25
[2907] 3n bem ©oncurfe über ba? ©efeEftßaft?« uttb »riuat'=»crmö<
Semmin
92B.©erfte,122BJpafer
2 aeß & ©o.
gen ber fíaufteute Bernhard unb Heinrich Friedmann, in ffirma •
70 2Ö. SRoggen
Gehr. Friedmann ju Stettin, ift ju r »erßo'nbluno uttb »ejcßiaßS. Sreunbtieb
fafjung
über einen Dlccorb * 3/ermin auf ben
Sîeuftabt=@ber©tt>alber (fa n a U S ifte .
» e r lin , 18. Suni. Sffiinb: S2B. Sßermometer früh: 10° + .
d . 3 « U 1 S 6 6 , » o rm itta g ö fi© Ul)r,
3uni
Schiffer
con
nach
an
mit
SBitterung: bemölit unb roinbig. SBeijen loco tarn taftgar mißt jum
in unferem ©ertdjtólocale, iermin?äimmer m 11, nor bem unter*
17.SRofenberg Stettin
»ot?bam § . Sanb?hoff 70 28. SRoggen.
»erlauf, treil ju ben erhöhten Sorberungen e? an Äaufern roßne.
jeießneten ©ontmifiar anberaumt tnorben.
»erlitt »erl & DReper 75
Dteumann
—
älucb ba? £iefetung?gcjdmft nmrbe burdi bie ßößeren »reite )ebr be*
Aie »«heiligten merben bieroen mit bem »enterten iuÄenni»
75 if
»
bindert. — SRoggen sur Stelle ging wenig um.. ®te »reife waren
—
Sdftutoro
85 „
„
niß ßeiefet, baß alle feftgeftcUten ober norläufig jugelaftencu g-otöc*
»erlöge
—
etwa? beffer. gn £ieferung?ßanbel ßerrfdfte tn Solge ber höheren
—
SRemad&iReicbe 80 „
,
tungen bei Concutsylaubtg.i, fotoeit fui bieietben rctber ein » 01*
Schmarj
—
©nglil’djen Rührungen, .eine entjdfteben feuere Stimmung, tnobet ben
—
—
80 „
„
reeßt, noch ein Jjupotbefentecht, »fanbiea.it ober anbere? Übiottbe«
©rüßmacber —
»reifen auch eine mettiitbe »efferung ju 2bet( ’nurbe. ®er SSertebr
— Sreubcnftein & fíircbner 1000 Ws DRebl,
rungsrecbi in Dinlprud) genommen tuirb, l4ur »hetinahme an bet
»otjebt
Dleumübl
bewegte fteß innerbatb febr enger ©rensen. ©ffectiüer ßafer. mabig
197 Vir ©rbfen.’
»ifd:;i.btaftung über ben Dlccorb berechtigen.
am » la d t, braefete eher etwa? beffere »reife. Dlutß aeferung?maare
Telegramm der Ostsee-Zeitung,
S te ttin , ben 11. Suni 1866.
mürbe su ctroa? böberen ©ourfen m Utg genommen, ©et. 1800 W r.
in Swine münde angekommene Schiffe.
Königl. Kreisgericht.
Sür SRüböt seigten fidß Dlbgeber febr suriidßalten. in Solge beften bie
von Revier 1462 F.
19. Juni 4 0. 50 M. Nachm.
3)et ©ommifiar be? ©encurje?.
»reife, namentlich 4*- Suni, ficb mertlicß j u beben nermo^ten unb
Benicarlo Wind: S.
Sophie, de Hann
Zaucke,
bann auch in jiemlicb fefter Haltung fcßloftett. — Sptntuä bat lieb
Capjreln Strom ausgehend.
Pegasus. Einst
fíreiárichtcr.
menig im Dßerthe neränbert. Sie $altung ber »reife mar feft, ba?
1 Schill' in Sieht.
Ouse (SD), Mitchell
® d4öfÄ b Ä r 42 - 6 7 %
2100 ff nach Qualität geforbert,
A n g e ko m m e n e und abgegangene Schiffe.
2804)
ür bunt »otn 65 Sk
2100 ff be*., gelber auf ßtefetung
von
TonjJuni Le ith
.uni Amsterdam
guni, Sunt * guti u. gulhDluguft 61 Sk nominell, ®ept.*Dct. 62
S ö ttig l. SlrciöA’ic r id it ju S te ttin ,
Memel
J5.Maria Bcerta, Koosjes Königsberg lö.Albion, Baade
nach Citadel (SD), Carpenter
Stettin
Dlbtßeitung für ©ioil=»roceß=Sad)en, ,
Juni Helreet
^ be3’SRoggen loco 41Va — 43 3k / * • 2000 & nach Ouat. gef.,
d. Ostsee liini Liverpool
ben 12. Suni 1866, »ormittng? 11 Ubr.
von
15.Clara, Krall
für 80/81S 41‘/2
ab »oben, 42 % ab Habn bej., fdptmmenb
von 15.Frcundseha(t, Schröder
Memel
Uebei ba? »ermögen be? 28einßättbler? Albert Wilhelm
Juni Texel
818 ß (oor bem ©anal) brachte 411/» 3k unb mußte tm raufet) ge«
Riga
in Ladung
nach
Gottlieb Bnchholz, in girm a: fAlbert Buchholz 31t Stettin, ift
lö.Agnes, Mentz
aen 3 utuSMuguft-£icferuiig mit »/2 % ©inbuße erlaffen merben, * *
nach Olto & Hermann, Schott Kopenhagen
ber iaufmünmfcbe ©oncur? eröffnet unb ber Sag ber 3 “ hlut!Q?*
3m ii unbSuni'Suli 4114 — 42— 41% 0k bej., Sult * Sluguft 41%
Riga Canada, Torstensen
Helsingör
Erndte, Klock
©itifteHung
3k bej., StugufPSeptember 43% % bej., Septbr.'Dctbr.
a u f den 19. M ai 1SGG
von Ernst, Hansen
Königsberg
Juni Vlissingen
431/*—% 3k bej. u. ©b., 435/8 3k » r., Dctbr.« » op. 4 3 % - % Sk
Riga Juni London
von
feftgefeßt tnorben.
lß.Marie, Weyering (?)
bei u ©b., 43% 3k » r. — ©erfte loco 33 — 42 Sk 4°*
von l5.Leda, Brown
Memel
3um einftroeiligen »erroalter ber DRaffe ift ber iiauitnann
Juni Zaandam
1750 8' nacb Qualität gef., Sieferung 4» Sept.^Dctbr. (/»*- 1800 ff)
Riga Robert James Haynes, Clipsham do.
§ . glemming su Stettin befteüt.
15.Jolmuua, Kräl't
H« Sk » r — öafer loco 25 — 30 Sk, 4^ 1200 ff nacb Qual,
Danzig
von Charlotte, Voss
Juni Antwerpen
®ie ©laubiger be? ©emeinldjuibner? tnerben aufgeforbert, in bem
aeforbert für ScbUi 2 7 % -2 9 % 3k, |ü r »otn. 27% — 28% Sk,
Memel
nach
c la rirt
15.0siris, VVaniKe
au f Ben * * •
iß » « « , Sölittag« AS Uftr,
fü r »omm'2 8 - % '3 k , für befecten <§d)lef. 2 3 -2 3 % 3k bej., #•»
Helsingör
l.ucas Wildervank, de Groot Danzig IG.Amant, Pcterscn
in unfernt ©ieridjtelocate, »ermin?3imnter M 12, nor öem ©ommiffar,
Sum unb '3un i-3 u li 28>fe Sk bej., 3 uli>«ug. 28»/j Sk bej., Sept.»
Vorwärts (Preuss), Schuthe (?)
Catharina Alida, Pronk
do?
Mrei?ricßter 2Biinreicß anberaumten »ermine ißre ©rflärungen
Dctbr. 26% Sk be*., Dct.^lou. 26'fe Sk » r. - ©rblen, ftoebmaare
Windau Lene Marie, Nielsen
do.
unb »or)d)läge über bie »eibeßaltting biefe? »evrnalter? ober bie ©eitel*
53 - 62 Sk 4*- 225(> u na* Clualttftt geforb., Suttermaare 46
Königsberg Julie Auguste, Krüger
Friedelien, Danzig
Wolgast
lutig eine? anberen einftroeiligen »erroalter? absugeben.
_ 53 Sk nacb Qualität geforbert, für Suttermaare 4 8 -4 9 % 3k ao
von Pandora, Galle
Juni A lio a
Newcastle
SlUen, roeldje non bem ©emeinfcbulbner etroa? an ©elb, »a*
Leith
13.Adolphiue, Peters
und Helsingör
pieren ober anberen Sadjen in »eftß ober ©eroaßrfant haben,
»abu
loco 14 ^ sgr-( ^ Uni 135/g—7/8 - 5/e Sk bej., Suni3
d
o
.
Juni
Lynn
Mercur, Gusmer
von
ober roeldje an ißn etroa? oerfd)ttlben, roirb aufgegeben, nießt? an
nach 15.StaBette, Maschke
Suti 11% Sk bej., 3 u li» lu g . 11% 3k «r., Septbr. »Octbr. 11%4
Memel
benfelben 3U uerabfolgen ober 3U jablm , oielmeßr pon bem »eftß
Königsberg
—7/9, —1/4 Sk bej. u. ©b., HVs 3k »r., Dct.=SRo»br. 11% Sk »r.,
Juni Portsmouth
von
Heinrich, Keyer
ber ©egenftänbe
nach la.Malwine Wendt, Busch
» o n .W . iS?/* 3k » r. - ßeinöt toco 12% Sk » r. ?
r
Memel
Jun Arbroath
b i? 3um 14. 3 t i l t 1866 c in fd ß lie ß litft
d.
O
stsee
Spiritus loco ohne Saß l 2'/4 Sk 4** 8000 °/o
Sunt
Juni U nw. Plymouth
von
8.Cheiub, Caird
bem ©eridft ober bem »erroalter ber DRaffe Dlnjctge 3u madien unb
von
u Suni-Suli 11% — l l u /i2 Sk bej., 3 u li-lu g u ft 111%2—42 Sk bej.
Hamburg
ll.Elisabeth, Sctläde
Juni Deal
Dille? mit »orbcßalt ißrer etroaigen Diedfte ebenbaßin 311t ©oncur?»
Shields
11! © b„ 12'/i2 Sk ¡8r., 3tugufPSepi. 12'/i2- 2/3 Sk bej. it. » r.^ lS '/m
nach Veraeruz
16,Express, —
maffe abjuliefern. »fanbinßaber unb anbere mit benjelben gleidj«
Sk ©b., Septbr. - Dct. 13%4- B/i2 Sk bej. u. » r., ldVa Sk ©b.
Juni Shoreliam
nach Genua
von
beredftigte ©laubiger be? ©emeinfcßulbner? ßaben non ben in ißrera
S Serun, 19. 3uui.
Sonö?< unb ilctien - »One. Sa?
nach 15.Vier Brüder, —
Riga
Juni Blyth
»ejtß bcftnblicßen »fanbftüden nur Dltt3eigc 3U maeßen.
erntereife bet »örfe ift gegenroärtig mehr ben »ercegungen ber Vtrmee
Königsberg Juni Sunderland
von
ll.Mystcry, Mackenzie
Sugleicß tnerben alle biejenigen, rodehe an bie Dllaffe Din»
al? ibrer eigenen ©ef(bäft?tbätigteit jugeroanbt; aber fo bef^räntt
Helsingör lö.Telis, Tank
Stettin
Vedra, Cooper
fprüiße al? ©oncur?gläubiger madjen rcoUen, ßierbureß aafgeforbert,
bie lefetere gegenüber ben großen iagesfragen auch ift, fo fprtcbl ftcb
von
nach
Juni Boston
ißre Dlnfprücße, biefclben mögen bereit? red)t?ßängig fein ober nießt,
boeb in ber barin beroortretenben ^eliigfeit ein uolte? »ertrauen ju
ln Clayhole:
Swinemünde
King John, Allan
mit bem bafür nerlangten »orrecht
ben »reußifdieu 2Baffcu au?, naibem bie bisherigen m ilita n te n
lö.Twee Gezüsters, Bakker Königsberg Nautilus, —
Stettin
b t? 3um 14, 3 u l t 1866 e in ftß lie ß lic h
tBiSpofitionen bureb ihre fdmefle unb.präctfe $ur*fübrung altgememe
Unamity, Stothard
nach Spalding
Swinemiinde
bei unS fdjriftlitß ober 3U »roiocoE anjumelben unb bemr.ätßft jur
atnerfemiuna aefunben haben. ®er mebnge ©oursftanb, roelcben ©i)eu*
von Juni Shields
von
Juni LTnw. Deal
»rüjung ber jämmtlichen innetoaib ber gebuchten griff angemclbeten
babnactien augenblidlicb einnebmen, legt ben »eftßern etneebenfo große
Stettin lö.Victoria, Schultz
Gonle
15.Hesperus, Dinse
gorberungen, fo roie nadj »efinben |ur »efteEung be? oefinitioen
iturüdbaltung mic bie politifdje Sage ber Speculation auf, baber be«
do.
Capelia, Berndt
nach Nantes
»erroaltungSperional?
trä n te n ficb bie Um) äße nadj mie cor auf »efnebigung be? ficb in
nach Fortschritt, Voss
Juni St. Davids
Hull
a u f ben l » . 3 u ti i S « « , ü lo rrn itta p o a o % 11ßr,
beicbeibenen ©renjeit battenbeu »ebarf?. 3Rit menigen S(u?nabmen
Kiel
3.Eriedrich Ludwig, Voss
nach
in unferem ©criiJtSlocale, 3/erminejimnier m 12, nor bem gettanr.»
mar ba? ©rgebniß be? heutigen Sage? ber öauffe günftig md)t allem
von
Juni Falmouth
Sarah Richardson, — Swiuemüude
ten ©ommiffar ju erfißeinen.
für Slnleiben, bie 1 bi? 1% % böber ju taffen blieben, fonbern aud)
Rio Grande Juni W iek
15.Ccres, Kuhrt
nach
Scudt Dlbpaltung biefe? »ermin? roiib geeiftnetenfaE? mit ber
ü ©i enbabmslctien. »on lebteren maren D b e rfc b te » , Slnbalter,
Bertha, Wothke
Cardenas, H.Lily of the Valley, Laming Stettin
»erhanblung über ben Dlccorb oerfabren tnerben.
V, ötmSÜimbener, öatberftäbter, SRbetnifcbe, Stofeier unb 'JRectlenburger
Hampshire (SD), Thompson Stettin Juni L’ Orient
nach
Zugleich ift nod) eine sroeite g riff sur Dlnmetbung
fteigeub, roäbreub »ergijcb-'Diärtij^e, »otSbamer, Stettiner, $ambur ,
Danzig
nach 9.Vorwärts, Gronmcycr
bis zum 15. September 18GG, einschliesslich
gcr uud SRotterbamer biUiger abgegeben mürben. $ ie Haltung blieb
Bessel, Anderson
Amsterdam!Juni Figrueira
von
feftgefeßt, unb sur »rüfung aEer innerhalb berfelben naeß Dlblauf
feft, nugeaebtet ©erüebten jufolge bie.Deftetrei^er na« QberfcbleJuni Grimsby
von 9.Ariel, Möller
Oporto
ber erften g rift angemelbcten gorbetungen Serinin
fieit eiugcbrungen fein foUten. »ankülctienfebr ftiU,»reußi)cbe ©eraer,
l5.Franz de Paul-Amersin, Joerns Riga Juni Constantinopel
______ .
von
a u f den 27. September 1866, V orm ittags 10 U hr
Sbüringer, Sujemburg unb StReininaer anfebntidb böber, Slöntg?bcrg,
Alliance, Knudseu
Danzig
e t',;..............
■ -— 1
Danzig
ß.Elise von Lowtzow,
Bradhering
in uttferun ©crid)t?!ocute, Terminesimmer M 12. nor bem genannten
$aujig, »ommerfebe, Säcbfifcbe, »remen, ^annocer unb ®«conto*
Juni Hartlepool
nach
Theodosia
©ommiffar anberaumt.
commanbit ju berabgefeßten ©ourfen angeboten. Defterreidplcbe »a>
15.Joharm Cornelius, Frädtlandt Malm®
elarirte nach England
¿um ©rfeßeinen in biefem Sermin tnerben bie ©laubiger auf*
pieie, bie ganj cernacbläffigt blieben, febtoffen matt unb ntebriger,
Hope, Cook
Königsberg Mai Donau
nach
geforbert, roelcße ißre gotberungen innerhalb einer ber griffen an*
namentlich iombarben, Sranjofen unb ©rebit.
Juni Hartlepool, Westvon 2l.Indnstrie, Bischof
England
utelöen tnerben.
»on Snbuftrieactien maren ¿eßauer ©a? 1% höher, ©i)en*
14.
ßürgermeister ßencard, HoffRiga
Franz von Mathics, Diedrich do.
21'er feine Dlmnelbung ftßrifilitß einreidit, ßat eine Dlbfdjrift
hnbnbebarfs* unb Öörber Jütten 1 uiebiger, leßtere »rief. SBecbfel
nach 23.1da Mathilde, Gronow
do.
berfelben unb ihrer Dlnlagen beijufügeu.
liemlicb betett bei febr flauer Stimmung, ju ben berabgefeßten ©out«
llart.epool Mai Dardanellen
von
Fritz, Stahnke
gebet ©laubiger, rodeher nicht in unferem DlnuSbejirle feinett
fe i blieben bie mei ter ieoifen »rief, $oHanb 'k , tu rj Hamburg %,
Wolgast 3»da Mathilde, GronwoJ
15.
Warnow, Lübs
Odessa
äBoßnfiß ßat, muß bei ber Dlnmelbung feinergorberung einen am ßteft»
la n g e Ä . ßonbon %, »ari? %, »remen % unb Subbeul d;e »lüße
Hartlepool Juni.
Wcndola, Fretwurst
gen Crte roohnbaften ober 3itr » ta ri? bei un? beredftigten uu?roüt«
2 W mefienb. ©egen geftern mar SKien 1 unb 1% Sk, »etersburg
nach 3.VVustrow, Voss
Juni H u ll
Taganrog
iigin »enelimäditigten beftellen unb 3U ben Sieten anseigen, »enjeni*
Königsberg
% fteigeub, SHlarfcbau % Sk nichtiger.
.
IS.Joscpbine, —
beide nach England
gen, roeießen e? liier an »etanntfehaft fehlt, tnerben bie Dlecßt?an»
« b iiia ö b cra , 18. Suni. ÜDetjen unueränbert, boebbunter /*■
Memel
lDelphin, Rümcke
malte Dlamm, Seiftitoro guftt3-Diätße ^eybeinann, Straßmer, jjaufcßtetf
Wind und Wetter.
85ff 60 - 85
» r., bunter 4*
^
ßuberoig su Sacßroaltern norgefdilagen.
85ff 5 5 -7 8 4 » » r., 123/24ff $oB. 66■& bej^, ^ /2 8 ß ^ öoU.
Temp.
R.
19. Juni.
Bar. in Par. Lin.
74 ¡¡j/> bej. — SRoggen flau, /« • 80ff 41—48
Br., 119/208
7.4 SO.
bedeckt, Regen,
s, schwach
Mg. 6U. Haparanda 334,4
«roll. 42% k?1 bej., ^ 3uni 80ff 45 Sys » r., 44
©b.,
9.4 NW.
bedeckt, Ilegt n.
Petersburg 335,8
massig
@&tctalcttaitoit«
L 3 u n i'3 u li 80ff 45 ‘Jgi » r., 44 ify © b„ 4 ^ fept.'Dctbr. 80ß
10,7 NW.
heiter,
- - Riga
massig
337,6
Sie ©ßefrau be? Sattler? K ränke, E m ilie, geborene B a d o ll
im> » r., 45
©b. — ©erfte große 49t- 70ff 38—44 Sg'Jbx-,
heiter.
11,2 SW.
massig
- - Stockholm 335.5
3U » erlin ßat auf SobeSerllärung ißre? »ruber?, be? Seemanns
Heine 4P' 70# 38—44 i/yi » r. — ¿afer
50ff 24—30 l ^ 1
Gestern Regen.
t ’ax-1 F rie d ric h W ilhelm B a d o ll angetragen, fießterer ift am 19.
_
©rbfeu, rceiße 4*- 90ff 45 — 55 3p » r., 52 3p
- - Helder
333.6
11,7 SW.
sehr stark
®ecember 1831 ßierfelbft geboren, im 'I)iilitär=2Baifenßaufc 311 » o ti*
Scbft bei graue 4 5 -7 0 3p för., grüne 45 -5 2 3p » r., >>() 3p
9.4 SO.
heiter.
- 6U. Memel
337.1
schwach
bant ersogen, nor etma 16 gaßren sur See gegangen unb ßat im
^
S d jfl'be i. — Seinfamen feiner
70ff 65 — 80 3p » r.,
10,6 s.
heiter.
schwach
- 7U. Königsberg 337 5
aßre 1855 juleßt au? ßonöon bie Dladßridßt gegeben, baß er naeß
Büttel 49t ' 70ff 5 0 -6 0 3p » r., orbtnärer *** 70ff 3 0 -4 5 3p
8,2 SSO.
- 6U. Danzig
schwach
heiter.
337.6
uftralien geßen roolle, feitbent aber nießt? non fieß ßören lafjen.
» r . — Seinöl ohne Saß 12% 3k 4** Vir » r.
—
Setnfuben
o3
11,6 s.
massig
trübe.
336,0
- 7Ü. Cösliu
$e r Seemann C arl F rie d rich W ilhelm B a d o ll foroie beffen
9.5 s.
wolkig.
massig
- 6U. Stettin
337.2
etroa surüdgelaffene unbeiannte ©rben roeiben baßer aufgeforbert, nor
^ p iritu ? loco ohne
S a& 14% ^ » r., 13V2
Sk©b., 4^
Gestern Regeu.
ober fpäteften? in betn auf
3uni ohne Saß 14 Sk » r., 13^/s Sk ®b
9.0 so.
massig
trübe.
• 6U. Breslau
332.5
Bcu SO . Sieuetnbcr B. 3 * , 93orm ittafl? AO I t ^ r ,
^
S tm ftertm m , 16.3uni. ßaffee. $ e r W arft mar nab »Häuf
7.0 so.
heiter.
schwach
- 6U. Ratibor
330.5
anberaumten Termine im ßiefigen @ericßt?locale fißriftlicß ober per*
ber SHuction n ib t ungünftiger geftimmt unb bei »ebarf mußte man
jönlicß fieß 311 melben, um ßierfelbft weitere Dlnroeifungen 31t erroar*
16. Juni Portsmouth WNW., ^massig,
16. Juni Vlissingen 0.
»olle »reije bejablen. ifobjudern ju fl;. 1 a 1 « unter »iap Sßkrtb
ten, roibrigenfaE? ber :c. B adoll für tobt erllärt unb fein Diacßlaß
Regen.
- - Leith W., leicht. Regen.
com »orb etma? gebanbelt. SRei? nur für ©onfum getauft, bafrembe
ben f i^ legitimirenben ©rben auSgeantroortet tnerben roirb,
- - Shields NW., leicht,
• - Liverpool WSW., massig,.
Drbre? fehlen; bie meiden Sbäl>9Rübien flehen ftiU. ©ercurje ßitt
S * it ) e lb iiii, ben 7. gebruar 1865.
[80 ]
- - Brest NNW., massig.
• - London WSW., do., Regen.
unb nomineU. 2/bran febr ftill. SarbeEen tn gutem Umfaß, 1866er
Königl. Kreis-Gerichts-Commission.
' ■ - Rochefort NW., do. do.
Plymouth
W
NVV.,
do.
mürben mit 8% a 8% fl, bejabtl.
£ c ( r e ta n fiu e

2% *v

(Jmicure ?ßrflffnnng.

t

129253

auf den 5. Juni 1866
feftgefe|t worben.
■
Sillen, weide oon bem ©emeinfdulbner etwa? an ©elb, fßa=
pieren ober anbern ©aden in S efi| ober ©ewalrfam, laben, ober
weide i|m etwas uerfdulben, wirb aufgegeben, 91idt§" an benfelben
ju oerabfolgen ober ju ja|len, oielme|r non bem V e fil ber ©egen*
ftänbe
bis jum 15. 3 u U 1 8 6 « cinfchlicfltch
bem © eridt ober bem Verwalter ber SJtaffe Slnjeige ju maden unb
SHIeS, mit Vorbehalt ihrer etwanigen fftedte, ebenba|in ju r ©oncurS*
maffe abjuliefern. $anbin|aber unb anbere mit benfelben gleicbbe*
redtigte ©laubiger beS ©emeinfdulbnerS laben oon ben in ihrem
Vefi|_befinbltchen fßfanbftücien nur Slnjeige j u maden.__________

€ (m c u r§ --< § rö ffn u n g .

SLöntgl. StmS=@mcbt zu ©cfjlutne, I . ^ibtljeilung,
ben 18. ^uni 186b, 9iacfimtttaß§ 1 Uhr.
lieber b«§ Vermögen be3 Kaufmann? Julius Abraham, in
fjitm a : A. M. Abraham ju ©djlaroe, ift ber'jEaufmämufcbe GoncttrS
eröffnet, unb ber SLag ber ,8abtung§=©inf(enung
a u f ben * 8 . 3 u tü AS«S
feftgefeßt worben.
¿unt einftmetüßen Verwaltet ber SJlaffc ift ber Ved)t«*
Ulmralt Wrede |{er befteilt.
Sie ©laubiger beg ©emeinfchuibnerio werben aufgeforbert, in
bem
a u t ben 3 ® . 3 u n i c., SOlittag^ * 8 tSfjr,

f iiffütktung bei ^ottcnt§gIa«Bigcv.

in : unferent ©eriddglocale Serminljimmer M 2, nor bem ©om*
rniffar, ijjerrn Preisrichter Sablfe anberaumten Termin ihre @rtfärungen unb Vorfc|läge über bie ©ribehaltuna biefeS Verwalters
ober bie VefteEung eines anbern einfiwetltgen Verwalter? abjugeben,
2lUen, welche non bem ©emeinfctiulbner etwa? an ©elb, Va*
pieren ober anberen ©achen tn Vefi| ober ©ewahrfam laben, ober
welche an ifjn etwa? oerföhulben, roirb aufgegeben, nichts an benfelben
»u nerabfotgen ober ju galten, oielmehr oon bem Veft| ber ©egen5
[taube

gn bem ©oncurfe über baS Vermögen ber ¿anbelSgefeUfdaft

Jabs & Frank (2|eil|aber A lbert Ferdinand Jabs unb Johann
Ludwig Frank) werben aEe SMefentgen, weide an bie Söiaffe Sin*
fprüdie als ©oncurS=©laubiger maden woEen, hrerburd aufgeforbert,
ihre Slnfprüde, biefelben mögen bereits redüShängig fein ober n rd t
mit bem bafür perlangten Vorrcdt
bis ju m 1 8 . 3 u li c. einfd)licfUici)
bei unS fd riftlid ober ju Vi'oiocoü anjuwelben unb bemnädfi jur
Vrüfung ber fömmtliden innerhalb ber gebadten grift angemelbeten
gorberungen, fowie nad Vefinben jur Vefieliung beS befinititicn
VerwaltimgS=VcrfouaIS
a u f ben Sä. Stuguft c., © otnriitagS 11 Uhr
oor bem Sommiffar, $enn ©eridtS^Slffeffor firieger im üEermins*
jimmer ju erfdeiuen.
S e r feine Slnmelbuug fd riftlid einretdi, hat eine Slbfdjrift
berfelben unb ihrer Slnlageu beijufügen
<
geber ©laubiger, weidet n id t in unferm Stmisbejirte feinen
5E5o|nfi| |a t, m u| bei ber Slnmelbung feiner gorberung einen am
liefigen Orte wohnhaften ober ju r ifkayiS bei unS beredjtigten
auswärtigen Vei> ollinädtigten befteüen unb ju ben Sieten anjetgen.
denjenigen, weiden eS hier an Velannifdaft fehlt, werben bie EfedtS*
anwalte VorowSii, ©teEter, 9)lenbt|al ju ©adwaltern oorgefdlagen.
Pönigsbcrg, ben 6. guni 1866.
[2922]
Pontgl. ectabti@crid)t.

tum 35. 3ult IS «« einfch'tef’Itdi

bem ©ericht ober bem Verwalter ber DKaffe Slnjeige ju mad/en unb
Stiles, mit Vorbehalt ihrer etwaigen Siedjte, eben ba|tn jur ©on*
cur?maffe abjultefern. Vfanbinhaber unb anbere mit benfelben
gleichberechtigte ©laubiger be§ ©emeinfchulbner? laben non ben in
•ihrem Vefi| tefinblidien VfanbftüdEen nur 3lnjetge ju machen,
Zugleich werben alle biefcnigen, welche an bie '-Waffe ?ln*
fprüche al? ßdncuregiäubiger machen wollen, |ierburc| aufgefor*
bert, ihre Slnfprüche, biefelben mögen Bereits rechtshängig fein ober
nidht, mit bem bafür nerlangten Vorrecht
b iä jura 25. 3 u li 1866 e it t f d jlie f ) li#
bei uns fd.rifüid) oter ju VrntoccE ansumelben unb bemtiäcbft jur
Vrüfung ber fämmtlichen innerhalb ber gebauten grift angemelbeten
orberungen, fowte nac| Vefinben jur Vefteüung beS befinittocn
erwaltungg=f}?etfonal0

S

a u f ben 3 3 . 2 tu g u ft 8g«;«», © o rm itta g s i o U h r,

in unferm ©eridjtölocal, S/enuinSjitnmer M 2, nor bem Gommiffar,
§errn Preisrichter ®a|Ife, ju erjeheinen.
S kr feine älnmelbung fdjviftlid) einreicht, hat eine ilbfänft
berfelben unb ihrer Slnlagen beijufügen.
gebet ©laubiger, weldicr nicht in unferm Slmtsbejivte feinen
2Bobnfi| |at, mul; bei ber Slnindbung feiner gorbernng einen am
lieftgen Orte wohnhaften ober jur gratis bei unS berechtigten au?»
wertigen Veuoümäditißten befteUen unb su ben Sieten anj tgen. f'em
jenigeu, weiden eS |ier an Vcfa: ntfdjaft fehlt, werben Die Wedjt?*
anwalte u. SBilmowSfi, £>oIber*©gger unb ©öriitg hierfelbft. ju ©ad)=
oerwaltern norgefd/lageu.

__

Portia liehe Pi*eiSgevid)tS = (Soutmifficm.
V o ll n o w , beu 26. 9Jtai 1866.
das auf lieftger gelbmarl belegene, im ^ppoihetenbude oon
VoEnow sub *vä 118 oerjeidnete, bem ©utSbefifjer Ulmann oou
Stamin gehörige ©tabtiffement S ü S il|e I m S |o f incl. ¿3teaclei, ab=
gefdä|t auf 15,095 % 8 ifgi 4 ^>, jufolge ber nebft $ppot|eteüfdein
in nuferem Vureau einjufe|enben daj-e, foE

am 7. Januar 1867, Yonn, 11 Uhr,
an orbentlider ©eridtSfteEe fuhhaftirt werben.
©laubiger, weide wegen einer au§ bem hppodetenbud) nidt
er fidtüden Eiealforberung aus ben Slaufgelbent Vefriebigung fuden,
laben ihren Slnfpntd bei bem @ub|aftatiouSgeridt anjumelbeit.
der feinem 3lufent|alte nad jeijt unbefannte ©utSbefi|er
Ulmamr o. Diamin wirb lierburd mit oorgelaben.
[2870]

toiicju’M f räffnutui Ä P ffc n c tlrr^ i.
«tifntal. Aiveiöriberrdit ju @toIf>,

I. Stbtljeilung.
[2719]
ä to lp , ben 31. SJiar 1866, Vormittag? 12 U|r.
Uebec ba? SSermögen b<8 lieftgen iiaufmannS Wilhelm
Bechert ift ber faufmanmldje ©oncurS eröffnet .unb ber Stag ber
Ralluügii'Sinftetlunfi
• auf ben 20. 2Äai 1866
feftgefetit worben.
3um einftweiligen fllerwaltev ber SJiaffe ift ber lieftge Äauf
mann ©. 2B. 3)alde BefteQt.
Sie ©laubiger beS ©emeinfdjulbnerS werben aufgeforbevt,
in bem
a u f beu 15.
1 8 « « , © orm tttagS l O ]/2 Uhr,
in unferm ©cric|tSlocale ocr bem ©ommiffar, §errn Preisgerichts*
rat| SBegner, anberaumten Termine ihre ©rllätungen unb 93orfdf?!äi e
über bie töeibebaltung btefeS Verwalters ober bie Seftellung etneS
anberen einftweiligen Verwalters absugeben.
Sillen, welc|e oon bem ©emeinfclulbner elwa» an ©eib,
Pieren ober anberen 6adjen in Sefib ober ©ewalrfam laben, cocr
weide an i|n etwas oerfduiben, wirb aufgegeben, rridtS an benfelben
ju oerabfolgen ober ju jallen, oielme|r oon bem Vefife ber @e=
genftanbe
bis turn 38« 3uni 1 8 « « eiirfchltefiltdi
bem ©eridt ober bem Verwalter ber SWlaffe Slnjeige ju maden unb
ällleS mit Vorbe|ait ihrer etwaigen Dtedte ebenba|in tut GoncuvS5
maffe abiuliefern. Vfanbinlaber unb anbere mit benfelben gleidte5
redtigte ©laubiger ber ©emeinfdulbner laben orn ben in i|n m
iöefije befinbliden Vfanbftiiden nur Slnjeige ju maden.
S e fttm itm tt^ u n g

$?odi
^ t ' t c r o i n u r t (S ta b t)
A. I. dampfet „Arcona“ , ©onnabenb, b, 23. Quni, SDlittags 12 U |r.
©ajütSplal 20
incl. Veföftigung o|ne Eßein, dedpla| 10 %.
[2863]
Neue Dampfer-Compagnie.
L o n d o n - S t e tt in
A, I. dampfet „M A R IE “ , ©apt. R. W ills, in Sabung.
Bremer, Bennett & Bremer in Sonbon.
L2793J
F. Ivers in ©tettiu.
Â ô n t g ê iie f g

>■ -J'-

|\ /ÄJi-vN f

B erlin, 19. Juni.
Eisenbahn-Aetien.

Dividende pro 1865lZf',|
Aach.-S»s’rieht ¡0
¡4 ¡251/2 b.
Amsterd.-Rcttd i7|
¡4 91 b.G.
8erg.*Märk. A.,|9
4 113—1121/2
Bcrlin-Anhait.. ;13
4 11651/2 G.
do. Görlitz. . . - — 4
do. Pr.-Stamm,! —
5 79 ß,
130 G.
do. Hamburg, ¡9f
164 G.
do. Ptsd.-Mgd.il6
¡IO71/2 b.
do. S te ttin . iS
4OV2 b.
Böhm, Westbahn —
IO51/2 G.
Brsl.-Schw.- Frb. 9
65 G.
ßrieg-Neisse .. 55/ia
120 b.
Cöbs-Mindeu... 172/3
36% B.
Cos.-Odb. (Wlb.) 2)
71 B.
do. Stamm-Pr.—
75 B.
do. do.........
58— i/a b.
Galix. K. Ladwb. 5
Löbau-Zittau., , —
128B.
Lndwh.-BexbachllO
154 B.
Magd.-Haiberst. ¡15
do. Leipzig . ,¡20
103~G.
Mainz-Lndwht, 8
55 b, B.
Mecklenburger. j3
Münster - Harnini—
4 721/a b.
Siederschl.-Mrk. —
Ö'd8chl. Zweigb. 32/a 4
4 4 8 - 471/2 b,
NordK, Fr.-VUh.;0berschl. Lt. A.C. 1l 2/s 3 123 G.
108 b.
d% L t.B ..... U 2/s
71%—72 b.
OesL-Frsnz. StbJö
'5 52 G.
Oppeln- Tarnow 3]
Ostp.Südb.a-Prri5 i
¡4 921/2 b.
Bhemische. . . . 7
95 G.
do. St.-Prior.. ¡7
¡221/2 b.
Rhein-NahebahniO
5 68 B.
Buss. Eisenbahn —
l3i 76 G.
Stargard-Posen.[4[
!4j 70i/2- % b.
Gesten. Südbahn 7|
5 115% b.
Thüringer........8*/s
4
cVarscn.-Bromb. I—
5 .
AV.-Tsrespoler !—
5 45 B,
Warseban-Wienl—

if

It

f

(S a p t.

iio lh m a im ,

•• fährt bis auf SBeitereS stoifden

(Stettin unt> @tottiemdit0 e,
•jsm
Slbgang oon ©tettin nad ©rotitemünbe
dienftag, donnerfiag, ©onnabenb iDlittag
12'/2 U |r,
Slbgang ooit Swinemünbe nad ©tettin DJiontag, Sliittrood
unb greitag, Vormittags 10 U |r.
Vaffagiergelb wie beiannt.
[2919]
SanspffehiffS.-iBurcau

[2775J

ben 8. guiti 1866, DJlittagS 12 U|r.
lieber bas Vermögen beS ftaufmanns Isaac Sallng-er ju
©aüieS ift ber iaufmännifde ©oncurS eröffnet unb ber 2ag ber
3a|IungSeinfteIlung

, K itg fu " ,

Hermann Schulze.
labet baS erftclajfige ©dlesw. * ©olftetnide © d iff „Claus Carl“ ,
6a pt. Kröger unb hat nod Dtaum für ©üter.
SInmelbungen erbittet

Prioritäts-Obligationen.
—
Düseld.-Aachen 4
—
do. 11. Finies. 4
do. III. Emiss. j i
Aacben-Mastr. . 44 —
do 11............ 5 48 B.
Bergiscli-îiiark., 44 —
80 b.
do. H......... .
do. 111. ____ t i 65 ii.
do. B. ___ 34 65 b.
do. IV. ------ 4. —
78 B.
do. V............
do. Düss-Elbf. t 1 —
do. 11........... 44 —
—
do. Drt. -Sois!. 4
do. 11............ 44 77 B.
Boïiiü-Anh&ü .. 4 “ 79 B.
79 B.
B.—
do. do..........
—
do, Hamburg . p
—
de. I!............ 4
—
do. P.-Mgd. A. 4
—
do. B............ 4
do. C............ 4 73% b.
do, Stettin,,. 44 —
do. U............ 4 71 b.
do. III.......... 4 71 b.
do. IV_____ 4L 80% b.
Bresl.-Freibg. D.4Î --Côüi-Crelèld, , , 4 | —
do. Mbiden ,, M
9o"ïf
do. U............
do, do......... 4
do. W............ 4 72 G.
do, do. . . . . . 4 1 77% b.
72 G.
do. IV_____
do. V............ 4
—
Cosel-Cderberg, 4
—
do. 11!...........
64 B.
Galiz. K. Ludwb.
Lemberg -Czern.¡5
Magd, iHalberst. 4 i '• ;-do. do. ll.Ser.l4l _
cio. Wittenb, 3 58 b.
do. do.. . . . 4 l son.
Mosk.-Riäs. ear. 5* 73 G,
Niederscki.-ïlrk. 4 72% b.
(!o.HJSA621% 4
do. coiiv,.. . . '4 ¡70s/4 B.

V
s
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[2921]

Rustav Metzler.

Prioritäts-Obligatifenen.
—
îSdstbl-Mrk. EL 4
do. IV.......... 41 —
—
NdrschLZwgb. C. 5
—
Oberscbles, A .. 4
—
do, B........... 3)
—
do. C_____ 4
-- ■
do. D . . . . . 4
do. F. . . . . . 3f 66 B,
do, F............ 41 —
Oesterr.-Franz,. 3 200 11.
•iheiiiische. .. 4
do. v. St. gar. 3) —
do. 1858, 60. 44 —
do. 1862.... 41 —
—
do. v. St. gar. 4
(Ibeui-.Nabe. gar. 4] 77 b,
do, il. Lis., gar. 4': 77 b.
‘ijâsan-Koziov . 5 68 li.
Higa-Dànanurg. 5 . ---,
iuar-Crc'f. K.-G. 4J —
—
do. il............ 4
do. Ul........... 41 —
tchieswigsche . 41 70 G,
—
Stargard-Posen. 4
do. U............ 4 i —
do. IU........... 4J —
Süd-Oesterreich, 3 164-65 b.
do. Bons .. 6
—
Thüringer----- 4 82 G,
do. i l. ..........
88 B.
do. HL.......... 4* 82 G.
do. IV.......... 4¿ 88 B.
Preussische Fonds.
Freiwill. Anleihe 4L 80 B.
Staats-Anl. 1859 5 .90% b
do. £4, 55. 57 ¡41
do. 1859 . . . . 4Î 8OI/2 b,
de. 1856 ,, . 4 Î 801/2 b.
¿1. 1864 .. • ¡41 80% b.
do, 1850-52 . '4 71 b.
do. 1853.... ¡4 71 b.
du. 1862 . . . . !4 71 b.
Stftntsscbuldscb. 13,Ç68 b.
Staais-Pr.-Aril. 31 104 b.
Kur-u.N.-iSchuld.¡3í b _
0der-Deic!iSî.0W.'4f -

1

Preussiscbe Fonds
Berl. Sladt-Obl.. ¡41 80 b.
do. do. . . . . ¡3.) —
—
borsenb.-Anl.,, 5
Kur- u. N. Pldbr. 31 b9 b.
do. neue . . . 4 78% b.
Ostpreuss. Pidbr.
—
do. do........ 4 72% b.
püimnersehe do.i3A¡69 b.
do. do.........4 78 b.
—
Posensche do, . 4
do. neue ----- ‘■il —
do. do. . . . 4 743/4 b.
— :
i àclsische... . 4
Schlesische . . . 3è —
We8tpreuss... .
66% b.
do................ t ‘ 72 b.
—
do, neue . . . . 4
do. do......... 41 —
Kor- u. K. liutbr. 4 763/4 b.
Pommersche do, 4 763/4 b.
Posensche do.. 4 74% b.
Preussische do.. 4 75 u.
—..
Westph.-Rh. do. 4
Sächsische do.. 4 75 b.
Schlesische do. 4 75% b.
Hypothek-Cert.. 4 l 90 G.
ifdclr.-llanBem.. 4 Î i -Ptdbr.-Henkel.. 4[
—
Ausländische Fonds.
Oesterr. Metall., 5 35% G.
do. Nat.-Anl..
4 1 - % b.
do. 1854rLoose î 44 G.
do. Creditloose — 461/2 G.
do. 1860rLcose 5 491/2-3/4-% b.
do. 1864rI,oose
27 b.
do. 1864rSb.A, 5 471/4 b.
Italien. Anleibe. 5 37%gr, 40kl. b.
¡user. b. Stg.5A. 5 55% G,
do, 6. Anl. .. 5 73 b.
iiuss.-Engl. Arî. 5 /Ö Lr.
do. do. ••• 3 46l¡2 ß.
do. do. 1862 5 ]77 G.
do. 1864 HolL % ,83 G.
do. do. Engl. 5 ¡83 G.
RusB.Prâm.-Aw. 5 ¡73 b.
do, neuchffl. 5 683/4 h..

3*** © rietttirung füv bie gegemväti
ttgen militävifdpen .Operationen tin=
pfefyle icb :
Handtke’ s Dietfe*itarte oon deutfdlanb. VreiS auf 2einwanb gej,
rn ©arton 1% %
Kiepert’ sparte ber Vroptnjen Vranbenburg, ©dleften unb SMen.
VretS 12 ifgK
Kiepert’ s Satte non Vö|men, 2Kä|ren unb Defterreid. VreiS
12 irgi.
Perthes’ fiarte non ©dleften, ftönigreid ©adfen unb Vö|men.
Vreiä 15 ifgi.
Mayr’ s ñarte bes Sombarbifd * Venetianifden flönigreids. VreiS
15 9ÿh
Äarte non Dberitalien. 10 £#>.
VroDtnjtal-ñarten non Vranbenburg, ©diri'twt, ©adfen, dbürinaifde
©taaten à 10 Vg*.

t>o»
[2916]_________ iBuchhattbiung, grauenftrafee 32._________
[2906]
die liberalen Urmä|ler beS III. 2Ba|IbejirîS :
HönigSpIa|
M 1—5,
Slm äöntgStlor
1—4,
fl. domftrafee
„ 1—26,
gr. domftrafie „ 1—27,
3Karienpla|
„ 1—4,
3fo|marftftrafee „ 1—4,
werben ju einer Vorwahl ber SBa|lmänner auf
5 cc‘tdS> ben 3 « . J u n i, 3thcnbS »i/a Ht>r,
hiermit eiugelaben.
fiofal : ©tabtperorbneten*©aal, ©lifabethftrabe M 12.
Im Aufträge des Wahl-Comités.
gütiuS Vrumm. DJîardanb. d l.
©dröber. ©udel. ©tawife.
©runoro. Otincf.

SSoroerfammiung

[2926]

h i t U ttu ä h le r beS 1 4 , SBejtrfS, u m fa ffe n b r
©duljenftrafee M l - 47,
■ffollmarft M 1—20,
Slfdgeberftrahe M 1—9.
um 3 1 . 3 « u i c., Stben&S 8 U h r, im ©dü|erdaufe.

S lu ftra g e Di’ö S B a ljIfe n iite e g ber lib e r a le n ^ c u te i.
Carpentier. Dunker. Lichtbeiin. Karkntseh. Rabbow.

^oroerfammlung
[2918]
ber Urwähler beS 17. VejirfeS, umfaffenb:
Vreiteftrabe 35—71,
3>acobp Ptrchhof 1 -9 ,
Vtöndenftrafee 1 - 22,
am g r e i t a g , ben 22. b. 9Jt., SlbeubS 8 Uhr, im alten ©tabt=
oerorbneten=©aat, ÜDlöndenftrafie.
3m Sluftrage beS 2Bahl*6omité’S ber liberalen Vartei.
Léon Saunier.
C. L. Mann.
Seippel.
A. Creutz.
& ie liberalen Uvtoä^ler
1 9 . S ß a l i ü i c i i r f s , umfaffenb
Varabeplah M 1—23 unb 37—59,
VîaEgaffe M 1,
Serlinerthor M 1—2,
Vrerteftrabe M 1—17,

Vaffauerftrabe M 1—5,
werben 311 einer Vorwahl ber SBahlntänner auf
g reitag, ben 2 3 . 3«»«, Slbenbs 7lli Uhr, im Zchüüettbaufe
hiermit erugelabeit.

3 m 3tuftrage beb ïÜ a h H fo m iré s :
Floeder.
D r. Amelung.
Rud. Bettenstädt.
D r. H. Wasserfuhr.
Wiemanu.
[2913]

das Vetfonetpdampffdiff
,

[2912]
SSefien epollänSifchen Plumpenthow
empfiehlt brErgft_______________________ Georg tou Melle, j

b tê

( ( ilb it ta , d i l f i t , © raunS bevg)
A. I. dampfer „D e r Prensse“ , ©apt. A. L . Heydemann.
[2902]
Nene, Dampfer-Compagnie.

©micutös^röffimifö unb bcö offenen
Siönial. Preis - ©ericht ju Sramburg. I. Abthellung.

__ I . A htlieilung._______ ____________
'J f o t in u c u ö t ^ c r ^ H 'r f u u f .

[2904]

Nach Danzig
dampfet „C olherg", am 21. 3uni. SÄorgenS.
5fub. © h rift. © rthcl.

Jötrttiner DUfbinirin für ur ^Xxnm
im M 5?.
d ie je n ig e n geebrten f e r i e n , iuelcl;e b e re ite
b in d ) il)ie U n ie r|c i) ri( t bem ja beg rftnb en be n h e r e in
b e in e tre te n fin b , fo itn e Sitte, luelcbe ffic bie U n te r*
ft ¡du un. ber g r u p p e n
im g e lb e , ü o r 2 1 0 cm b e i
^ 'la u fe n u nb ^ e m u tn b e te ii in ben S a ja re tp e n
SU )eiinûi)m e l)egen, m erben 311 einer S ie ifc u iim lu n g
3 )Ü ttm o d ) ben 2 0 . b. SDionatö ü U p r im (Safxno@ aa te e in g e la b e n .
[29151

Aueländisohe Fondb.
Rss.-Pol.Scb.-0. 4 ,52 G.
Gert, Lt. A. 300 fl. — 72 ew. b.
Pfdbr. 11. in S.-R. 4 52 B.
Part.-0bL 500 fl.1— ¡78 B.
Amerikaner .. 6 ¡683/s-i/2-s/8 I
Hamb. St.-P.-AJ -—
Kurhess. 40 Thlr.,— ¡ —
fi. Badisch. 35 fl.1
— 25 G.
Dessauer Pr.-A. 31 —
LübeckscheP.-A. 3¡ 441/2 g
Schwd lOTIdr.L.
—
W eohselcoura vom 16.
Amsterdam kurz 6£ 141 t».
do. 2 Men, .. 6 140 b.
Hamburg kurz.¡71 152l/a b.
do. 2 Mon. . 7| 14ö8/g (?,
Landen 3 Mon. ¡10 6. 17% b.
Paris 2 Mon.. . 4 79;/s b.
Wiea-Ost W.8T. 7 ¡72 b.
do. 2 Mon. .. ¡6 711/2 b,
Augsburg 2 Mon. ¡7 ¡57 b.
' • lig 8 Tage 7 99% G.
do. 2 Mon.
98% G.
Frankl a,M.2Mt.
57. 2 B.
Petersburg 3 W.
70% b.
691/2 b.
do, 3 Mon...
63% b.
Warschau 8 Tg,

Bremen 8 Tg.. ,8 109% b.
"G old- und Papiergeld.

Fr. Bankn. m. R,.
do. ohne R... .
Oestr.Bkn, Oestr.W.
Poln. Banknoten .
Russ, do...........
Dollars..............

—
98 b.
74 b, G,
—
641/2 b
1. 11i /2‘ g.

Ducaten............. ! __
Napoleons..........5 11% b
Louisd’o r ___ ., ¡113 b.
Sovereigns..___'6, 22 B.
Goldkronen . . . . . . 9. 8% b.
Gold per Zoll-Pfd, 460 B.
Fricdrichsd'or. , . , 115 b.
Silber . . . . . . . . . ¡29. 29 G.

Bank

und indnstrie-Papiere.

Dividende pro 1865, ZI.
Preuss. Bk,-Ant, 10w15 4|116 G.
Berl. Ka«s.-Ver, 8% ,4 ¡128 B.
Pomm.R.Prtvbk, 5% 14 172 B.
Danzig............73/io !4 ¡85 B.
Königsberg ...¡61
4 ¡95 B.
78 b. G.
Posen............6¡
Magdelurg. . . . ¡51
77 B.
Pr.Hypoth.-Vers. 11A
102 G.
do. (Henke!),. 5
Erst« rr.Hyp.-G.
Braunscbweig , O
Aeimar. . . . . .
Sächsische , . . 6L
Rostock.......... 6
Gera..........
7%
4
Thüringen .,
7i
Gotha . . . . .
Des». Landes k. 7
Umb. Nordd. Bk. 9
do. Vereinsbk. 8 1 % 2 ¡4
4
4
Hannover, . ,
6J
¡4
Bremen . . . .
4
Luxemburg., . . 6
4
Darmst. Zetteib. 7j
Darmstadt . . . .

6 i_

Leipzig..........
Meiningen
7
Coburg . . . .
Oesterreich
Genf........

44

66 eu . b,
80 B.
88 ew. b.
100 B.
90 B.
44 s/4 b.

80 B.
65 G.
98 k.
103% G.
70 b.
100 B.
61 G.

85 B.
581/2 G.
61 B,
773/4 ew, b.
69 B.
2 B.
43% b,
21 b.
14 b. G.

Disc -Com.-Ant., 6[
Berl. Hand. Ges. 8
Schles. Bankver, 74

741/s ew. b, G.
81 B.
88 B.

Berl. Immob.-G8. 7 i
G.f.Fbr.v.Eisbed 54
Dess. Ct.-Gas-A. 11
Hörder Hütten-,
Minerva Bgw,-A
Phönix,. . . . .
Germania L,-V„ 10
National-Ws... 124

66 G.
117 b. junge 108
79 B.
[G.
22 b. G.
73 G.
100 B,
100 G.

Drucf unb Verlag oon íf, p e f f e u l a ttb jn ©tettin.

