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ßier bet ber ©rpebüion 2 (Rg, außerhalb bei
ben fiötrigl. Boft(Entern 2 ¡Kg 10
trtcX.
Boft-Stuffcblag, in Köln bet bent Röntgt. Boß*
geitungdamte für ©nglar.b 3 % 15 ify, für
granlreid)4 fft# 24(ty, für Belgten23%tner*
teljitbil Jn SBarfcßau bei b. R. R. Boßämtern
4 9to. 33 Rop. 3n SRußlattb laut R. ißofttajre.

SUtftt, 26. Sinti. Sin ber Spüle ihrer „SBocßenfchau"
bringen bie „ M n . Blätter" nachßcßenbe ©rllärung:
„(Sine nicht unbeträchtliche gabt non aufmunternben Schreiben
unb tüchtigen, ein freies Unheil audiprecßenben Beiträgen, treidle tn
ben lebten Sagen bei ber Dlebaclion eingelaufen ftnb, liefern unS ben
Beroeid, baß mir in ben, unfere SBochcn ,= Sftunbfdiau ront 19. Sunt
einleitenben Sähen — in benen mir ron ber und burch bie llmftänbe auferlegten Befcßräniung unferer U rte ile fpradjen — unS noch immer
nicht beftimmt genug audgebrüdt haben. SBir muffen baher erüären,
baß uns nicht bto§ bie in jener 2boä)en»9tmibßbau abgebrudte „5Rabnung an bie geitogen" in amtlicher gornt gur Renntnib gebradjt
nmrbe, trie allen anberen Blättern, fonbern bab ber Verleger unjerer
geitung auSbrücftid) an bie im Suli 1856 getroffenen a b m i n t f t r a t i r e n E Ra ß r e g e l t t erinnert nmrbe, toeldje ba§ pl ößl t c b e St uf 
h ö r e n ber bamatS in Rötn erfeßeinenben latbolifcßcn geitung gur
fyotge hatten unb baS S Bi e b e r c r f c he i ne n eines BJatted , unferer
$artei, felbft unter anberem Xitel unb etner anberen Vebactton, a u f
J a h r e h i n a u s u n m ö g l i c h machten. (Sine auS nuferem Sefertreife uns gugelommene SJtahnung: ,,©d muffen in ber Vertretung
beS SRechtS Opfer gebraut trerben btS gur ©renge ber ©nfteng", mar
unnöthig. SBir finb an ber ©renge unb gtoar an ber äußerften
©renge angetangi. ©inen ©elbftmorb trirb unfere Partei ron ihrem
Blatte nicht rerlangen."
.
_ r .
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fitc l. 25. Juli. Sind etner boni <grbförtrtgert bon Sluguflenbürg aud Siebenftein batirten Slufforbentng an bte ©chledWtgôotfteiner, trelche in ben §erjogthütnern berbrettet trtrb, führt
bte „Scorbb. St. g ." fotgenbe ©teilen an:
„Schlestrig-Solfteiner ! ©u<b ftehen gunaeßft ßhroere Sage ber
Prüfung beror. Slber Shr merbet muthjg unb,treu aut DMite feit*
halten. ' 3hr trifft aus einer früheren trüben Seit, baß bte ©etntffen
niefjt burd) ¿Baïonnette besiüunö^ trerben fönnen unb bafc nur ber
rerloren ift, ber flöß felbft rertoren gtebt. So Werbet Sbr auch Kht
ben D rrnl ber ©errait ungebeugt ertragen, - btS bte © tobe ber Be
freiung fdilägt. ©ure Beamten trerben, um un 3nterrffe .be» SanbcS
ihr Slmt fortführen gu tönnen, ber facttfdieit ©eroalt fld)fugen muffen.
Slber fie trerben nichts thun, traS ber ohne meine gufttmmung nicht
möglichen geftfteEung beS Sanbedrecßtd Bacbtbeü bringen nmrbe. „¿eh
habe für ießt mich ron ©uef) entfernen müffen. 9ctd)t, um unfer
Sledit aufjugeben, bin ich gegangen, fonbern um ben Rampf für baffelbe
fortjufefeen. ¡jgßr merbet mich immer ba flnben, too bte ©elbftftanbtgïeit ber Hevgogtßümer, rao ihre Untheilbarteit unb ihre gugehortglett
gu Deutfcblanb rertheibigt roirb. 3<h banfe ©uch für bte Siebe unb
tirette, welche gßr ron Slnfang an mir entgegengebracht unb bura;
alle Sffiechfet beS ©chidfalS mir beroahrt habt
Die Banbe, toe.dje
biefe Sahre jroifchen gürft unb V olt getnüpft haben, ftnb unlösbar,
siiemanb aufeer mir hat baS Siecht, ©ud) ju ben 22affen |u rufen.
SBeun aber ber Xag tommt, tro id) ju r Jßerthetbtgung beS SarbeS
©uch um mich fammetn tann, merbet 3br ä« mir ftehen, rote ich ju
©uch. galtet feft im Vertrauen auf ©ott. ©r wirb Xeutfdt.tnb unb
©chleSroig * ipolftein nidjt rertaffen. Siebenftetn, ben 17. Sunt 1866.
Ç r i e b x i ch, S>er}og nt SchleSmig-^iolftein.

a ila tb u rg , 24. Sunt. ®ie Berbinbnng ber in Rurheffen
mit ben in öannober ofterirenben Breufiifchen Xruppen mit betn
füRanteuffelfdten ©orp§ ift hergefteEt. §eute Slbenb 7 Uhr iam
baS 53 Snfanterie=3tegiment auS ber ©egenb bon ©ottmgen
in Raffel an.
Sa§ geughanS in Raffel Würbe geleert unb
biele SBagenlabungen SRinie-©eWehre nach Breuhtfchen Heftun
gen 3e,y ^ eöl)ut j 2 ^ 1., 27. Suni.
©eit heute SRorgen
gegen 11 Uhr hörte man Ranonenbonner nad) 2 SRtchtungen;
nach Hriebherg unb ©chömberg fyn, unb bann nach 2! r a u =
tenau.
Slugengeugen beftätigen foeben, bafl tn unb bwter
Bölimifdi-Srautenau gwifchen Brennen unb Defterretchern ein
heftiger Rampf entbrannt fei, ber mttgurüdbrängen bcrOefterret*iic6ert §eere§haufen für Bbeufeen ftegreich beenbet ift. $te
Ranonabe hörte 9lacE)mittagd 4 Uhr auf. Obwohl ein Singrtff
ber Bweuhifdien Dragoner miflglüd'te, haben unfere Gruppen
fleh mit grofler Xapferieit gefdjlagen, freilich biel BerWunbete
unb einige Xobte.
Blau ergahlt (Wentgflend _berflehern bieg
einige hierher au§ Xrautenau geflüchtete Hamitien), bafl Xrautenait an mehreren Drte brenne, tljeilWeid gufammengefchoffen
fei, Weil (Beflätigung ift abguWarten!) man and ben Säufern
in Xrautenau heifleS SBaffer, brennenbe Bedjfränge
unb © t e i n e auf bie Beeufsen geworfen habe, ©tner ber erften
Berwunbetcn (am £inter!opfe) War ein Sieutenant bon ben
^Dragonern b. Rleift.
©r Würbe nad) Si ebau in§ Sagareth
gebradfl. — El©. X r a u t e n a u ift in unferm B e fl|! Elad;mittagd gegen 5 Uhr Würbe bie ©iegedbepefdie an ben Röntg,
bon Si e b au and, beförbert- — Sluch bei grteblanb foEen bie
Jeinbe gefcfilagen fein.
^ r
r. v (Bredl. gtg.')
T
liaubeöttut, 28. heute Etacht jogen fleh bie Breufltfchen
Gruppen bor ber Deflerreichifehen Uebermacht Wieber bon Xrautenau guritd unb haben bornämlich Wieber bei Siebau Bofltion
genommen, um bie Berftärfungen an fld) gu giehen. Sagareth
unb ERunitiondWagen lehrten gegen Eflorgen hierher unb Wetter
gurüd Xrautenau ift geflern Wegen bed argltfltgen Benehmend
ber Bürger unb Bewohner gegen bte Breuflifeben Gruppen gwar
nidbt in ©runb unb Boben aber boch fehfl befdoffen Worben;
bte Elachrichten über größere 3«flörnng begteben fleh nicht auf
bie Statt, fonbern auf ein Baar Sörfer tjm er Xrautenan,
Welche in Heuer aufgegangen Jmb.
ei'
iiattbeöfttti, 28. Juni, 3V? Uhr Eladimütagd.
©ben
Würbe ein ©efangenen =Transport etngcbrad;t, barunter ber
3)rantenauer Bürgermeifler gebuttben, k r Sanbrcdh unb ©opn
gufammengebunben.
F r l’
Itrc ib u rg , 28. Suni. S)te ^reu|tfdiemBerWunbeten unb
Serbrübtert treffen au§ Srautcnau t)ier etn.
w forg=
faltig, bie Briöat-EJtilbthätigieit eim feh^retchEchl^^^
Efetnerg, 27. Suni.
©in Xl)eit bed 5. 3lrmee=6orp§
/ biboualirte geflern auf unfereit Bergen,
heute frub rudten
biefe Xruppctt foWte Weitere Slbtbcilungen biefed uub bed 6ten
Slrmce=©orpd über SeWin nach Etadjob in unabfc'hbaren giigen.
EBie Wir erfahren, ift bie Slfcantgarbe bed 5. Sirmee=©orpd nod;
geflern in Eladiob cinmarfdflrt. SDie Britde über bie Sfleta Por
Elacflob ift ton ben Defterreidjern por mehreren Xagen gerflört,
ton unfern Gruppen aber gum Uebcrgang wiebevhorgefleEt
worben.
Sie Defterreidjer haben fleh Weiter nad; ber Hrfiaag
Sofephflabt gurüdgegogen. — ©o eben fl24 Uhr Elad;mittag§
— ternehmen Wir Ranonenbonner in ber Eiichtung na^i Sofephflabt. — Sluch Wirb ber Dberft P. Sü'cdfoW tom EBeflpr.
Ulanen-Elegimeut unb fein Slbjuiant ©raf Sveicbenbach als
BerWunbete hier eingebracht. Stach SJht%ilungen hat bereits
Stadjmittagd ein heftiges Eieitergefeöht gwifd;en B*euflen unb
Ceflerreid;ern ftattgefunben. P.S. ®a§ ElettergefedEit ton l;ent
Elad?mittag hat nad; ber ERittheilung bed Unterofflgterd, Welcher
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ltad)rid)tfii kr Q
D
fîfee.
ben üertounbeten Dberft ö. $te§ioh) nebft Jlbjutanten ©tafert
gleichenbad) h i« cingebradit hat, jtrifie n ^reufetfeben Ulanen
unb SDragonern, nnb DefterretAifchen Rüraffteren unb §ufaren
unb Slrtiiterie ftattgefunben.
Sluch ein ©tab§offmer unb ein
Stbiutant bon ben Sragonetn füllen tiertounbet fetm
¿>te
Defterreicher finb nad) einem ntBroerifdjen ©efecht jnruage ctita=
gen trorben. SRehrere ©tanbarten finb erobert. $er S5ertonn=
beten foll es bon beiben ©eiten biete geben. Stm weiften f ollen
bie fßreufnfehen Sragoner gelitten haben.
ff5reubtfd)e ^nfanterie unb Slrtiiterie ift ju ff)ät eingetroffen, boch nahm ba§ @e=
fedrt für jßrcufjcn einen ftegreicben StuSgang. ®te Drtfqaften
©taliS unb SBiffoio ftehen tn flammen.
3*0-)
ümjdlotrnlj, 27. Suttt.
§ente Stacht lde Uhr tourbe
hier aHarmirt, bie ffireupen üherfchritten bte Defterreidnfcbe
©reute, e§ gab ein furjeS ©etoehrfeuer unb bie ipreu|en beua=
gen 5 SSertonnbete, bie Defterreicher getoih mehr. §eute früh
9 Uhr tputbe toieber allarmirt. ©§ hatten nämltch bte Dcfter=
reicher bte ißreuhifdje ©renge üherfchritten, tourben aber bon
ben tabferen Sanbwebrmännern fogleich gurüdgefchtagen., geht
11 Uhr ift boEftänbiae 9lnhe, unfer brabed SJlititär totrb auf
bem Iiiefigen Bahnhofe, Wo fie lagern, bon ben!hteftgen. Bur=
gern mit (Steife, Bier unb ©tgarren regalirt. SJlan gal)lte bis
Vetet 18 Berümnbete unb 2 Sobte, erftere beftnben fich ht« l.™
Sajarethfleht feht gerftört au§. Eleu = Berun tft
lerftört, ein ®orf bet SRerun (gabnef) tft bon ben Defterret=
hern total niebergebrannt. £eute fKacht wirb.ein hartnadtger
Rambf erwartet. — ®ie ißreuien finb in Dstoiencim etngeruat,
bet Babnhof ift in Sranb geftedt, Dfitoiencim brennt no*.

¡Stettin, 1866.
30.
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Insertim is-P reis :
für bett Staunt einer Betitgcile 2 ity.
S n fe ra te nehmen an £
tn Berlin: St. Betemeper, Breiteftr.
1.
in Hamburg-Siltona: §aafenftein & Vogler,
in Stettin : bie ©rpebition.
©eeigneteSftittbeilungen raerben grat. aufgenom
men unb auf Verlangen angemeffen bonorirt.

Batterieen reitenber SlrüEcrie gu je 8
i « ü e J ffß
ric=3leierbe unb bie Barls werben gebtlbet au8 * rettetiben, 5
leichten 12$fünber fahtenben unb 3 gegogenett 6fbfunber Batteneen tu ie 8 ©efMhen; 4 5Runitton§=9lefcrbef3arfs für bte
3 4Santerfe=li^flonen unb ba§ 6abaEerie=5leferbecorb§; 1
irSaubt=5Rnnition§=9ieferbcbar! für ba§ 3lrm«corW> mit bem
X-eIb=£aboratorium unb ben gelbtoerfftättcn. ®a§ Urtneccorh§
fat auherbem einen Belagerung§bavf ™tt, gWct ¿-uf;=Batterteert
unb einen ©enieparf mit bret gdb=@ente=6 ompgßnteen, jefce
mit einer Brüden-- unb einer Bionier^qwbage, einer 3teferbe=
Brüden- unb einer Sieferbe-Bionicr ^ b a g e . ®te Bgben-Sen Xrudlpen haben baS ^obewüfehe ©eWehr, ba§ bor einigen
fahren aud bei ben gager-BataiEonen emgefuhrt Würbe.
^
SlnölBabcn, 23. guni. ®ie Irtegertfdc SBcnbung ber

»
*t»
îïiS
» getilgt,
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Hwiefpalt^n
ben iS
©emüthern
ift aber;jS
baburdj nicht

fonbern aewiffermaflen nur übertüncht. Uebcr bie fpreufnfche
^Regierung unb ihr ©bk™ gebt gwar unfere gange Bebolterung
mit ©ntfäiebenheit gu ©ertcht; ber BreuM to Staat unb baS
Brenflifche SBott aber befiüen grofe bnrd) bte ©rregttng be§
iuacnblidg iefet freilich überholte ©hmfiathten. Unfluger SBctfe
tT fofort nach bem entfeheibenben BunbeSbefd)Iu6 bte u l t r a mont ane Bartei mit ih«r gangen ©afinogcbäffigfcit aufge
treten, hat geöroht, bie RriegSfleuer geWaltfam bon ^ber ..bteba
am 9(uher befmblidten" Bottrgeoifie aEein gu erheben, hat bte
Solbaten gur Slnflel;nung gegen einen fiirftltchcn ©ommanbtrenben aufgeforbert, turg bte gange ©ttuaüon fo andgu- i
beuten Perfucht, als ob jeßt ein fchWarged 1849 and- !
(©chlef. g tg .)
brechen müfle, nnb
unfere ©oiöaten lebtqltch gur
©tärlung bed greiburger Drbinariatd in bad gelb rüdten
Der Sanbfriebe brope ton S«nen geflört gu Werben .
Ciatmoner, 27. Suni. Sie Siad;ricfit @nglifd;er B lät
ter, baß Bveußifcherfeitd „Rriegdcontributionen" audgefd;rteben burch eine auf Sonntag (24.) angefagte Bolldterfammlung in ‘
feien, ift tollflänbig unbegrünbet. gur Unterhaltung ber tm greiburg. Da würbe bad Bürgerthum über bie neue, geWiffen- :
Sanbe flebenben B^eußifciien Gruppen (an ©teEe ber hanuD- lofe Bebrohuug flußig, flcEte fleh gunächft ber greiburger Be- i
terfdjen, Weide bad Sanb terlaffcn haben) tft ton ber «anbed- hörbe gur Berfügung unb in allen ©täbten bed Sanbed wirb
Elegierung ein gufcblag gu ben ©taatdfteuern angeorbnet, Wel- man btefen Borgang nachahmen. Die lautern Rräfte bemühen ;
fleh jelit ernftlich unb erfolgreich, ben gel;äfflgen Barteilämpfen
d;er bon ben guftänbigen Beljörben erhoben Wtrb.
Trcdben, 27. Suni.
Slm tortgen ©onnabenb bol fld? Strgeftcbtd ber furd;tbaren Sage be§ Baterlanbed bie©piße ab- j
eine Deputation ton © l ; e m n i | e r ©ejdjäftdleuten nach Dred- gubred;ett. — ®ad © t e u e r - ä n l e h e n ton 24 Betcent auf |
ben begeben, um Wegen EBiebererbffnung ber Berlehrdwege me 100 fl. ©teuercapital iemmt jeßt fchon in BoEgng; ber Hinang- i
nötbigen Schritte gu thun. Bon ©eiten ber Sanbed=6 ommtfflon ERinifler Bogelmann ift infofern bed SRangeld an Borfleht,
Wie bed R. Breußifchen ©ibilcommiffard freunblth aufgenom- fchutbig, ald er faft aEe Uebcrfcflüffe aufbranchen ließ, um nur
bad große ©ifeubahn-Slnlchen l ober >/2 p©t. Wohlfeiler gu
men, erhielt bie Deputation bie gufl<h«ung, baß, Wenn trgenb
ERan hatte halb unb halb er
möglich, fd;cn im Saufe biefer EBode foWohl.ke regelmäßigen madien, wa§ oann fehlf^lug.
Boflterbinbungen mit Seipgig aufd Elette beginnen, ald attq
wartet, e§ Werbe burch feine Demifflon ben ©teuergahlern einige
burd; bie ©ifenbahnh«floßnng bei ©iegmar ber SBaaren- unb ©enugthuung bereitet werben.
(Etat.-,gtg.)
Roblcntrandport auf ber ©ifenbahn Wieber aufgenommen Wer
R nrlörufle, 25. Sunt. Die „Rarist. gtg." melbet amt
ben' foEen. — Ser „Slngeiger für Dharanb" berid;tet and H*e.t= lich bie Slbberufung bed Babiflhen ©efanbten am Bieußtfdiert
fliofe, H*eii;errn t. Dürtheim. @leid;geitig ift bem Bteußiföhen
berg, tom 26. S«w: „©eflern früh gegw 5 Uhr ftnb;tn
flvreiberg 25—30 SRann Ungarijche hufaren, ben ©atel tm ©efanbten in Rarldruhe, ©rafen t. Hamming bieg eröffnet Wor
ERunbe unb tn jeber hanb ein gelabened B iflti haltenb, etnge= ben, mit bem Beifügen, baß bie großbergogltcpe Etegierung auch
riidt, fie hatten fld; nad; Btoßifdjen Druppen erfunbigt unb feine amtliche Dhöügleit ald beenbet betrachte. — ©ine auf
waren nach lurgem Slufenthalt unb frcunbli^er BeWtrthung geflern angefeßte B o l l d t e r f a m m l u n g in greiburg ift tcrwieber abgegogen. Seiber hören wir, baß bie bon Dharattb boten Worben unb bamit ton ber ©labt bie ©fefabr bor ©jeeffen
fpäter bort angelomwenen recognodcirenben B l'«W<hen ® rg= Wieber gewichen, WieWotfl nod; aEnäcßtlich cingelTten Berfonen
goner ton einer ftarlen Strbeitergalfl feinblich angegriffen, in
Drohbriefe an bie $au§tljüren geliebt Werben. @d Waren ber
aEer ©dneEe, ohne ton ben Blaffen ©ebrauch gM machen, Wte„Bab. £. g." gü e gang außeroVbentlid;e Borfldfldmaßreget«
ber abrüden mußten. Skod; hatten bie Druppen Befehl, Wenn gur ©rflaltung ber rbnung getroffen Worben.
fld heute bie geinbfeliafeiten Wieberholen foEten, fofort eingu© eft er t ei db.
fdreiten. ©lüdlid;cr EBeife aber fließ man auf leinen SBiber2Bicu, 27. Suni. Die „EBiener Slbenbpoft" fdlireibt:
flanb". Die ©tabtpoiigeibchörbe aud H^eiberg hat auf Beratt„Die freubigen Hoffnungen, mit Weldien Wir bie Slad;ricbten
laflung biejed BorfaEd eine EBarnung erlaflen, weld;e jebe gn= ton ber Slction unferer ©itbarmee begrüßten, flnb burch ben
fultirung frember Druppen mit fofortiger Berhaftung bebrotfl.
herrlichflen ©rfolg aelrönt worben.
Der erfte Berfuch, ben
® to n if« rt a.
27. Suni. Dad „Hbanlf. Sturnab
Rampf auf Defierret<hifd;e§ ©ebtet gu tragen, bat eine entberichtet: „Stuf Slnorbnung bedSJtilitärcommanbo’d foEen lünffd;eibenbe gurüdWeifung erfahren, ein ruljmboEer Sieg bie
tig fämmtlid;e SBaggond ber Eiorbbentfchen Bahnen hier gurüd- Deflerreifliifd;en Söaffen mit neuem ©lange terllärt. SRit ©tolg
gehalten werben, ald Elepreffalien für bie Beföhlagnahme bon bliefen Wir auf unfere fiegenbe Slrmee, mit ©tolg nennen wir
©übbeutfd;em ©ifenhahnmatertal ©eilend ber B^eußcn.— Dad ben Siamen ihred güt;rerd, bed erlaud;ten ©proffen unfered
„Sranlf. S ««11-" wacht ferner bie ERittheilung, baß ber feit^ertge
Raiferl;aufed, ber ben triegcrifd;en Sorbeern, bie fein ©cfd)lcd;t
crfteEiebacteurbedBIaitcd, $x. EBilh. Sungermann, flöh mit ber gieren, ein ttened unterwetltid;ed Blatt hingugefiigt.
gtt gang
Währenb feiner SlbWefenheit am Ruthefflf<hen Sanbtag ton bem Defterreich berrfdt beute nur ein ©efübl, bad bed freubigflen
Blatte eingenommenen politiidjen Haltung nid;t einterflanben Dauled, bed bin0« enbften bcbinguugslofeften Bcrtrauend in
erllärt hat nnb bcdhalb bon ber Eiebaction gurüdgetreten tft.
bie Slrmee unb in ben gelb! errn, ber fie ton Berona gum (Stege
(§err Suaseimann, ber gleichzeitig Rurßeffli^er Slbgeorbneter ton ©uftogga führte." — ©rghergog 3llbred;t hat an bie Grup
tfl, tertrat währenb feiner Eiebaction eine bei bem jeßt tn
pen ber ©übarmee folgenben Slrmeebefehl erlaffen:
Hrantfurt berrfdjenben Hanatidmud natürtid; unmögli^ gewor
„Solbatcn! Dev längft ermattete Slugenbiid ift ettblic© gebene gemäßigt-preußenfreunbliche Etidflung.)
iontmen; — ber Rrieg beginnt! Von neuem ftrccü ber räuberifeße
Die Hranlfurter Stetig ton 15,000 Babenfern, weld;e Siacßbar bie §anb auSnad; biefem fdiöncn Sumel in bet Rrone unfered!
©teEung gwifchen Darmftabt unb granlfurt genommen haben 2Eouanßen, roelcßed ©urent Sdßwße anoertraut ift. Die ©ßre ber
füllen, tfl ber factifche« Sachlage nach ungenau. Stur bie 2. Slrmee, bie ©ßre jebed ©ingelnen unter und ift an bie Veßauptung
Brigabe Babifcber Druppen pat biefe BorWärtdbewegung ge- biefed Bfaubed gelnüpft. Jcß tann ©ud; leinen Iräftigeren Bemeid"
mad;t, b. l;. bie §älfte bed aud gWet Brigaben beftehenben Ba- meitted Vertrauend geben, ald inbem tcß ©ließ offen fage, baß ber
bifd;en Bnnbed-Sontingentd (15,000 ERann), alfo circa 6= bid geittb mächtig gerüftet unb und an gaßl bebeutenb überlegen tft.
gd;mer mag unfere Aufgabe fein, aber fie ift ©urer raürbig! SRit
7000 ERann. — Slud Hranlfurt bernimmt bie „Röln. gtg.",
entfdfloffener Dnpferteit im Rümpfe, mit unettnüblicher Sludbauer in
baß man bafelbfl reine Hamilien =Slngelegent;eiten behanbclnbe Slnftrengutigen
aUer Strt, mit alt-Defterreichifdier gäßigfeit, bte nocß
Delegramme Bioußif^oi Singehörigen beanftanbete unb bie ©r- nie an fleß felbft gejtoeifelt, merben mir fle mit ©otted Hülfe auch
laubniß gu bereu Slbgang ton bem Borflßenben ber Burtbed- bieemal rubmooE löfett; benn unfer ift bad ßetlige tReißt, roelihed auERilitär-ßommifflon erholt werben mußte. SRit falföhen Etach= leßt immer flegett muß. SBad immer atteß fid; ereignen möge, nießtd mirb
riditcn (Wie g. B. bie ton einem (Siege ber fjanrtoberfchen Sir©tiren feurigen Biutl;, nidflö bad fefte Vertrauen auf beit enbmee unb beren Bereinigung mit ben Bapern) nimmt man ed lirßen Driumpß in ©ud) erfeßüttern. Verblenbet bttrd) Xeidßte ©rfolge,
bie unfer ©egner im Bttnbe mit Vetratß, Dreubritöß unb Beftecßung
natürlid; Weniger genau!
Elad; ber bisherigen Bunbed-Rriegdterfaffung beträgt bte anbermärtd gefunben, lennt er in feiner Slnmaßung, feiner SRaubfucßt
Bunbed-Horberung an B a p e r n (7. Bunbed-Slrmeecorpd) für leine ©rengen, oermeint er feine gaßnen auf bem Brenner unb auf
fiaupt- nnb Eteferbe - ©ontingent an ftreitbarer ERannfd;aft ben Höhen hed Rarfted aufpflangen gu lönnen; boeß biedmat gilt ed
Rampf mit einer ÜKadjt, roelcße füßlt, baß ed fieß feßt um
53,400 ERann. Diefed ©ontingent befiehl an gelbtruppen and offenen
©ein ober Siicßtieiu ßanbelt, melcße entfdflloffen ift gu fiegen ober
12 Snfanterie=Slegimentern gu je 2 BataiEonen nnb 1 ©om- ntßmreicß gu faßen, roenn ed fein muß. ÜRögt Sßr ben geinb er
pagnie ald Stabswadie, 6 Säger-BataiEonen, 3 6uiraffler=9ie= neuert baran erinnern, toie feßon oft er oor ©ueß gefloßen! Stuf
gimentern gu je 4 ©geabronen, 8 ©hebauplegerd-Sießimentern gu beun, Solbaten! ©rraartungdooE feßen Raifer unb Vaterlanb, mit
je 4 ©dcabronen, 1 ©dcabron ©hetauplegerd im fjauptquartter begeifterter Xßeilnaßme ©ure SRütter, ©ure grauen unb Brüber auf
uub 1 ©dcabron gelb =©endb’armerie; 3 reitenben letcpien und! Stuf bentt gum Rampfe! in ©otted fRameit unb mit bem meil
12Bfünber, 8 leichten 12Bfünber fahrenben nnb 6 gezogenen hin fcßallenbcn Diufe: ,,©d lebe ber Raifer!" Haupt = ¡Quartier Ve
6Bfi'wber Hölf>=Batterieen gu 8 ©efdjüßen, gufantmett alfo 136 rona, 21. guni 1866. ©rghergog SQbrecßt nt. p., gelbmarfcßall.
Stuf bie ERelburig bottt ©ittfaE gtaltenifd;er greiWtEigen
©efd;üßeu, ton benen 48 gegogene 6Bfünber, 88 letdfle glatte
12Bfünbet' Ranonen ftnb. Dad ton btefen Druppcn gebtlbete tn Dprol am 21., alfo bor bem Slbtauf ber im SamarmoraSlrmeecorpd gerfäEt in 3 Ditiflonen Snfanterie, l ©ataEerte- fd;en Schreiben beflimmtett breitägigen grift, ßat ber ©eneraiEteferPecorpd, bie SlriiEerie-Eieferbe nnb bie Barld.
o«= flabsößöf her ©übarmee, ©eneralmajor Baron goßn auf Befeßl
fanteric-DiPiflon befiehl aud 2 Brigaben, jebe Brtgabe aud 2 bed ©rgßergogd Sllbrecht ein Schreiben an Samarmora gerichtet,
Stcgimentern (je 2 BataiEcnc gu 6 ©ompagnieen), 1 ^jager- an befjen Schluffe ed ßeißt: „geb bringe ©W. ©rcelfeng biefe un=
BataiEon mit 4 ©ompagnieen, ber Dibiflond=©ataEerte unb Wiberlegbare unb nicht gtt begeidnenbe Dhatfadße gur Renntniß,
SlrüEcrie, gebübet aud 1 ©bePauslegerd-Stegiment gu 4 ©dca- Weit biefe llnföliicfltchteit, Weld;e ©e. R. R. Hoheit Weber ber Dreubronen, 1 Icidttcn 12Bfünber fahrenben nnb 1 gegogenen loflgleit, noch oem gänglidßeit ERangel ber Didcipün ber Unter
6Bfünbcr Hölboatterie gu je 8 ©efchüßen. Dad ©ataEenc- 2ibtt;cilungdtommanbanten bev Rönigü^en Slrmee gufchreiben
Etefcrtccorpd befiehl aud etner fd;Weren unb einer letdflen oa- wiß, eine angemeffe Slufllänmg berbiente."
©ine Bfoctamation bed übmeierSanbedgeneratcom
m
anbo’d
pallerie-Ditiflon, jebe gu 2 Brigaben gu 2 ^Regimentern, unb 2

orbrtei ba§ f t anbr cd&t - l i c^e S S e r f a ^ r e t t mit STobeSf i raf e
bei ¿Betbrecpen wiber bie Kriegsmacht be§ ©taateS an.
2tmt=
lidjen ¿Befawitmapungen gufol e Werben bie S e u p t t p ü n n e
an ben Cefterretcpifpen ¿Stiften n id ^ t m e p r a n g e z ü n b e t .
S n ben SJtünbungen be§ Ganal§ non gafana (füprt bon ¿Ror»
ben per in ben Krieggpafen bon fjiola) Werben HafenWaptfchiffe
anfgeftellt, um einfaprenbe Sd;iffe 3« unterfupen.
Küftenfap»
rem Wtrb bie SDurcpfaprt nicpt mepr geftattet.
a m 22. ift ein S peil ber © n d ^ f i f ^ e n I r m e e m
sr r a g eingerüdt; König Sodann begrüßte biefelbe bei ihrem
Ginmarfcp am Spore.
$3ie ber „D ftb . ifio ft" a u S K r a f a u
telegrabbirt w irb, ift bon ben ¿Ruffifpen Beamten an bte Defter»
reicbifdben ¿Beamten in ©^cjaioma bie Ginlabttng gerietet Wor»
ben, im $afie einer feinbltpen ^nbafion n a p © ranica hinüber»
lufcmmen. — S ie piefigen B lä tte r paben gegenwärtig einen fo
unwüvbigen Son ben ¿Bteußen gegenüber angenommen, baß e§
immer fpw teriger toirb, ©teßen iprer S lrtilei mitzutpetlen, bie
„tr e ffe '' nennt bie ¿Breußen in ipren ¿Beripten bom Krteg§=
fpauplaß u. a. „Sangfinger", „Horben" «•
Sßiie bem „¿Beftper Slopb" berburgt toirb, pat ber gurft=
©rim a§ bon Ungarn ben gefammten U ngarifpen popen KleruS
?u einer Gonfereng n ap Ofen einberufen, um bem K a ifereine
Grqebenpeit§=Ubreffe unb außetbem einen ¿Beitrag fü r Kriegs»
itoede ju botiren. S ag Vermögen beg U ngarifpen Klerus re»
bräfentnt unter normalen Heitberpältniffen einen ©efammtwerip
bon nabe an 400 M illio n e n g l.
S e r KleruS Peabftpügt nun
auf biejen befanntlip unberäußertipen, unbeweglichen ¿Bermo»
aenSbeftanb einen bemfelben entfprepenben popen 2inle^enS=
betrag gegen Slmortifation binnen 30 fa h re n aufzunepmen unb
benfelben ber Regierung zur Verfügung ju fteßen.
,
S ag Organ beg ¿Baron Sofepp GötböS, „¿Boltftfat H«tt=
la b ", tünbigt feinen Sefern an, baff eg borläufig zu erffeinen
aufpört, unb in bem an bie Befer geripteten ahfptebsWorte,
baS m it G. unterzeichnet ift, lom m t ber ¿Berfaffer noch einmal
auf bie bon ihm ftetS berfoptenen bualiftrfd?en a n fip te n gurüct,
toelche einerfeüg auf ben Ungarifpen ©efepen, anbererfeitg auf
ber Stellung DefterreipS in Seutfchlanb beruhen.
Unb m
Sejuq barauf lautet ber S p lu ß ber citirten abfptebSWorte:
„S a g ¿Refultat beg gegenwärtigen Krieges iann fein anbereg
fein, alg baß ber ¿Bunb, Welker bie berfchiebenen SL^eile
SeutfcManbg zufammenpält, befeftigt unb
bag Sjerpältniß
Cefteneicpö su S eutfplanb ein engereg Wirb. Unb bag ift eg,
Weshalb ber Kampf, in welchem ftp Defterreip aB SDeutfped
¿BunöeSqlteb befinbet unb bergauf Seutfehern ©ebiete n u r fpetn»
bar blog in Seutfpem gntereffe geführt Wirb, fü r ung bon fo
grofser SBipttgfeit ift."
S ta lte n .
.
g l o t c n j , 25. S uni. S ie erfte Sßaffentpat beg Staltem»
fchen Heeres War zwar nicht bon bem gem ünzten Grfolge ge»
tront, aber fü r Stuppen unb Süprer in jeber ¿Beziehung epren»
boll.
(Sinen Sag lang gegen einen frtegSgeübten gemb tm
geuer auSzupalten, ift fü r eine fo funge Ülrmee Wie bie jta ?
Uenifpe eine Seiftung, bie fü r bie H ufu n ft bag ¿Befte berfprtpt.
S ie über ben ¿¡Rtncio gegangenen brei SlrmeecorpS zählten aller»
bingg 90,000 DJtann, währenb bie © tärte ber Deiterretper auf
bem Kampfptape nur auf 60,000 gefchä^t Wirb, aber eg ift
w oltl zu beachten, baß bag erfte armee*Gorp§ allein bie.H P«
beg Sageg hat tragen müffen.
S er Defterretchifd;e Slnfupter
War tp a tfä p ltp ©eneral Staming, neben ^e n itfte in Wohl ber
bebeutenbfte ©trategiter, ber fchon unter Sfiabeph at§ ©eneral»
©tabschef fungirte. S er gtalienifdje ©efammtberluft an Sob»
ten, S3erwunbeten unb ©efangenen w irb auf 12,000 ¿¡Kann ge=
fdjäüt, Wollt übertrieben.
S ie ¿Bebölferung hat bte unerfreu»
liebe ¿Radbricht m it großer Stube unb geftigieit aufgenommen.
¿Bon ©ntmutbigung ift teine Siebe, Weber tm Sanbe n o * bei
ber Slrmee, bie übrigeng unbetäftigt über ben SfRmeto prudge»
aanaen ift unb ©oito in §änben behielt. S ie 33ltlitär=S3eboU=
mäebtigten ber ©rofjmäd)te finb fä m m tli^ im fjaubtquartier beg
R ö n ia l berfammelt. granireid? Wirb burch benDberften ©chmibt
bertreten, ©ngtanb b u r^ ben ©eneral Gabogan, ¿Bißufeen burch
ben 2)£aior Sucabou, Stufelanb burch ben ©eneral £afchfoW unb
©banien burdi ben Oberiten ¿Bmubo.
aufeerbem hat ifiteufeen
noch einen befonberen officieUert ¿Berichterftatter ing ^aufitquar»
tier aefanbt. S ie Gorrejponbenten beg „© iecle", ber „Gpoque',
ber „S im eg" unb beg „S a ith Selegraipb" fiub unerbittlich bon
Gialbinig Hauptquartier gurüdgeWiefen worben. Samarmora ift
ihnen noch weniger gewogen, hoch glaubt man, bafe fte im
Hauptquartiere beg Äönigg Aufnahme finben Werben. IÄ. HO
Stöberen ¿Berner Süeridjten bon ber ¿ B ü n b n e r © r e n ^ e
infolge haben bie Cefterretcher fdhort feit mehreren Sagen auf
iV e r ©eite beg © tilffer=3 od;e§ im ©d;nee gearbeitet, um fid;
¿Bahn zu feiner Hbhe ju bredjen.
S n bem Kampfe bei ber
bierten Gantoniere— fo nennt man bie bort angebrachten ber=
fchansten 2Bad;tl)äufer — entfpann f i ^ bei bem bort gelegenen
©aftliofe ein fepr lebhafter Äampf, in Weldjem fich befouberg
ein Oefterreicbifcher Hauptmann. Siameng b. H a lle r, ber ben
© aflliof nahm, auggezeidjnet haben foll.
S te Oefterreidier ha»
ben iefet bag alte ¿Bab bei ¿Bormio befeht, bag eine ¿Biertel»
ftunbe non bem neuen entfernt ift unb fich ganz zu einer geftui.g
eigene! namentlicli Wenn bie bort gelegene ¿Brüde, wie im
^abte 1859, abgebrannt Wirb,
©eht einmal ber ©dpee im
Gebirge aug, bann ift aßerbingg eine Umgehung bon Sonale
ber möqlich, aber big bahin Währt eg nod» mehrere äbodjen.
^
S ie Berichte ber SiZiener ¿Blätter über bie ©epta^t bei
Guftossa finb in einem Sone gepalten, ber bem S e liriu m nape
fommt
S ie „ D ft b e u tf # gjo ft" unb. bie ,M e " leiften bas
© tä rine im ¿Bfalmentone.
Unb babei fcpimpft man patpetifcp
auf bie Stupmrebialeit ber ©egner.
„Defterreich b e fi|t zwei
praplerifche geinbe", fchliefet bie „¿Preffe", „fie haben ih r© ä ;id »
fat m it emanber berbunben, möge eg auch ein gleiches werben.
S? r a n f r e i dt».
a ja rig , 26. Suni. S e r „G onftitutionnel" bringt heute
folgenben fdion feit einiger Heit erwarteten S roparttfet gegen
¿Bclaien
„'S ie Sufforbetungen zum gürftenmerb erfepemen
lortwäprcnb in ¿Belgien unter ber ¿Begünftigung einer uner»
ilärlicpen © traflofigleit. g n feiner Kummer bom 1. 3 * m ber»
öffentlicpt bag ¿Blatt „£e © re lo t" einen a r tiie l unter bem Si»
tet: Gröffnung ber gagb auf bie gemeinfWablidjen Spiere Gr
berlanqt, bafe ein Secret beg fouberanen ¿Bolfeg befehle, Saab
auf bie gefrönten Häupter z« .machen, unb er forbert bie
greunbe ber SKenfcppeit auf, bte groffeg U nglud berpmbern,
bielc ¿Berbrcdjen aufpalten Woßen, biejentgen su bermepten, bte
fid; fü r ¿Bölferpirten auggeben unb gemetnfcpabUdie Spiere finb.
S ie ¿Bebeutung biefeg S rtile lg leuchtet bon felbft ein; SJiancbe
Woßen in bemfelben gar fepon bie ¿Belgtfdpe tfrage geftcllt
® n r ig , 27. g u n i. S ag SBodpen »¿Bußetin beg „abenb»
sifo n iteurg" conftatirt heute guerft, bafc bie friegfüprenben
siiädite Sefanntmacpungen erlaffen haben, wortn fie fagert,
b a i fie, in fo fern eg bie Schifffahrt betrifft, n a ^ ben ©runb»
fäöeti banbeln werben, Weld;e in ber betreffenben Grfla»
rung beg ¿Parifer Gongreffeg enthalten fmb
„SBegen ber
ipflicpten unb Siechte", fo fagt- hier ber „abenb » fo m te u r " ,
„Welche ben ¿friegfüprenben fo Wie ben Neutralen. aufallen, xjt
eg notpwenbig, bie S äten genau feftguftelteri a ig DefterretcJp
erfuhr, ba^ ¿Preußen in ©aepfen etngefaßen iet, gab eo
’ n einer ber ©ipungen beg ¿ifunbegtageg ferne 3lbftd.it funb,
ben Segen zu zwpem 5Cag ¿Berliner Gabinet patte zuerft bte

abfiept, ber SBiener Stegierung bie ¿Kittpeilung ju machen,
ba^ ipre ¿Parteiergreifung für ©aepfen ben ¿frieggsuftanb
ZWifd;en beiben SJläcpten conftituire. Sa aber bie Oefter»
reiepifdüen Sruppen to r biefem ©epritte in ©adifen ein»
gefaßen Waren (?), fo gab eg fpreuffen auf, eine birecte SJiit»
tpeilung naa; ¿Bien zu fenben, unb befepränfte fiep barauf ben
Defterreidnfcpett ©eneralen an ber ©renze bie Ärieggerflärung zu
notificiren. Sie gtalienifdie Stegierung übergab bem Grzherjog,
Weldier in ¿Benetien befeptigt, bie Hrieggerflärung.
Gg ift
¿Brauch", fo fährt bann ber „abenb=3Jtoniteur" fort, „bie an»
gehörigen beg feinblidjen ©taateg im gnlanbe Währenb beg
Kriegeg unter ben©cpup einer neutralen SJiacpt zu fteßen. Sag
¿Biener Gabinet pat in biefer ¿Beziehung bie Stieberlanbe um
Uebernapme biefeg ©djupeg angegangen. Sag ¿Berliner Gabinet
pat fiep an granfreidp geWenbet, auf ba§ eg bie ¿Preufüfcpen Un=
tertpanen in Defterreich, ¿Bapern, ¿Bürttemberg unb ¿Baben wäp»
renb beg Kriegeg fepüpe; fürgranifurt pat eg fiep bieferpal6 an
Gnglanb geWenbet. 33eibe SJläcpte paben bem ¿Bunfcpe Wißfaprt.
Sag. granzöfifdie Gabinet pat erilärt, ba| eg, zum ¿BeWeife
feiner Unparteilidifeit, bereit fei, auep bie Defterreicpifcpen Unter»
tpanen auf irgenb einem ipunfte beg Krieggf^auplapeg zu be=
fepüpen, Wo aßenfaßg Hoßanb feinen ©efanbten pabe." Ser
„ab.=3)?oniteur" conftatirt hierauf, bafi bie erften SruppenbeWe»
gungen, Weldie in Seutf^tanb ftattfanben, für ¿Preufjen günftig
auggefaßett finb, unb baff ber gröfjte Speit ber Siorbftaaten
fiep für biefe SRacpt erflärt pabe. „¿Breufeen fepeint", fo meint
bag amtlicpe ¿Blatt, „icpon ben ¿Bunb ber Siorbftaaten bitben
Zu Woßen, unb leipt ipm ben ©ebanfen, mit ihrem Hutpun ein
¿fjarlament in ¿Berlin zufammenzuberufen."
„anbererfeitg",
fo fagt ber „abenb=3}ioniteur" Weiter, „fept ber ¿Bunbestag
feine ©ipungen regelmäßig fort, unb Wäprenb ¿Bioußen ben
¿Bunb für aufgelöft erflärt, behaupten bie ¿Regierungen beg ©ii=
beug, baß er unauflögbar ift unb baß fein Seutfcper ©taat
aug bem 33unbe treten fann."
¿Radp bem „abenb=3Roniteur"
berüprt ber Krieg in Seutfchlanb aber niept aßein politifdfe,
fonbern aud) commercieße pjutereffen, unb befonberg in fo
fern eg bie ¿Beiträge betrifft, welcpe ¿Preußen im Siamen
beg Hoßöcreing mit bem auglanbe abgefdplofien pat.
„granfreidp pat" — Wie er fagt — „fich bereits mit
biefer Sage befdjäftigt, inbem eg nach ben SRitteln fuepte,
um innerhalb ber ©renzen ber SJiöglidpfeit bie ^ntereffen zu
befepüßen, welcpe bie granzöfifepe Hnouftrie fidp auf ben Seut»
fchen SJiärften creirt pat. Sfacp ben Informationen, welcpe ung
sugepen, pat ber größte Speil ber ¿Regierungen bieferpalb eben»
faflg ¿Borforge getroffen, unb einige unter ihnen foßen bereits
erflärt paben, unfere Hmportationen nad; bem ¿Regime, Welcpeg
eingefüprt worben ift, zujulaffen. Gine g ra0e ¿ß aber uoep
unentfepieben: ¿Belcpe ¿Bepanblungen Werben oie granzöfifepen
¿Baaren erfahren, Welpe bon einem feinblipen ©taate nad; bem
anberen gebrapt Werben? ¿Bir haben ©runb, zu glauben, baß.
aup in biefem ¿punfte unfer Hanbelgftanb zufrieben gefteßt Wer»
ben Wirb, ©o foßen bie ¿Baaren, Welpe nap bem ¿Bölferredit
n ip t alg Krieggcontrebanbe zu betrapten finb, frei aug einem
ber friegfüprenben Sanbe in bag anbere übergepen fönneti unb
bie ¿Bopltpat beg Oereinbarten Sarifeg genießen, unter ber ¿Be*
bingung, baß fie öon Urfprunggzeugniffen begleitet finb."
Ser „SRonbe" giebt fip in ¿Bezug auf Seutfplanb fol»
genben Hoffnungen pin: „¿Benn ©ott bie ¿Baffen Defterreid;g
fegnet, Wag aße greunbe beg ¿Reptg unb ber gefeßfpaftlipen
Orbnung gemeinfam mit ©r. 3)iaj. bem Kaifer granz gofebp
poffen unb erflepen, fo Werben bie Seutfpen aßiirten Defier»
reipg ipre bem sJiepte unb ber guten ©ape beWäprte Srcue
n ip t zu bereuen paben.
Defterreip pat aeW'ß fein Sntereffe
baran, fid; bem zu Wiberfepen, baß bie Hapl her Seutfpen
Staaten oerminbert Werbe, unb baß bie Sänber, Welpe zu ¿preu»
ßen gepalten paben unb Welpe zum Speil ein förmliper Hec>d
reöolutionärer Umtriebe finb, ju ©unften ber mit Defterreip
befreunbeten Hrrrfd;er oerfpwinben."
^ ^ .
Sie „¿ßatrie" erflärt eg für! falfp, baß Gnglanb unb
granfreip ¿Beobaptungg» ©efpWaber in bie Siorbfee unb ins
abriatifpe 3}£eer fenben Würben.
. m
^ r.
Sag „BopS“ icmmt ßeute aui bte 5l0te
„Gonfti»
tutionnel" gegen ¿Belgien zurüd unb befiept barauf, baß nipt
Weiter geftattet Werbe, baß man in ¿Belgien ben Kömgemoib
prebiqe. Ser König ber ¿Belgier foß übrigeng bie brmgenbe
Ginlabung erpalten paben, nap feiner [Sonboner Steife ¿Bang
einen ¿Befup abzuftatten.

Gine geuergbrunft in SteWcafile»on»Spne riptete ©cn n
tag einen auf 70,000 Sftr. gefpäßten ©paben an.
S ii v f ci.

¿Bäprenb bie ¿Biener ¿Blätter ben Ginmarfp ber Surfen
in bie Sonau»gürfientpümer alg ganz 0etr>iß betrapten (nap
ber „¿Breffe" pätte er fpon cm 25. guni erfolgen müffen), wirb
ber „gnbepenbance" aug Konftantinopel unterm 19. guni ge»
fprieben, baß bie ¿Pforte jeßt ganz beftimmt ben ©ebanfen auf»
gegeben pat, ben ¿Befißftanb beg ¿Brinzen Karl ju ftören.
gm
auftrage ber ¿Barifer Gonferenz pat ber granzöfifd;e ¿Botfpafter
in Konftantinopel bie ©ape zu orbnen gepabt unb zur Hufrie»
benpeit beiöer ¿Baitrirn bag SSerpältniß beg neuen Hofpobarg
Zum ©ouberain geregelt. Ser ¿Bafaßeneib, ben ¿Brinz Karl zu
leiften paben Wirb, ift etWag geänbert unb ber Sribut, ben
SRoibau unb SBalapei an bie ¿Pforte iäprlip zu zahlen pat, auf
1,200,000 grg. angefeßt worben.
21 mcr t r a.

fRctotjorl, 16. guni. Sag ¿Repräfentantenpaug ift ben
bom Senate angenommenen amenbementg zu ben ¿Reconftruc»
tiong=SiefoIutioncn beigetreten, Welpe jeßt itt beiben Häufern
mit ben erforberlipen zwei Sritteln aßer Stimmen paffirt finb
unb nur nep ber ©enepmigung bon zwei Sritteln berStaatg»
Segiglaturen bebürfen, um ©efeß zu Werben.

Socaleg unb fl>ro»inzielicg.
92ap 'einer eingetroffenen ¿Beftimmung
foßen nunmepr aup bie 9luêfcül-@efpüpe für ©tettin unb Samm, in
24 uoßfianbicj befpannten ©efpiißen beftebenb, pergeridpet trerben.
a u p merben bie nop n ip t mobüiftrten 5 geftungë »Gotnpaqnieu beg
2. geilunqg>artillene=3îegimentê für ©tettin, ©tralfimb unb ©mine»
n.ünbe in mobilen 3uftanb oerfeßt merben.
(St. ©lett. Stfl.)
* S te ttin / 29. gunt. Unter bem ¿Borßße beé Sirector Dr.
S e l b r ü d fanb heute abenb im ©püpenpaufe eine zaplretd; be*
fupte ¿Boroerfammlung ber 2Bal;tmänner bes Stanbomer unb ©reifen*
pagener ùreifeS ftatt, um fid; über bie zur beoorftepenben atmemb*
netenmapl aufzufteßenben Ganbibaten zu befprepen.
¿Born 2Eapl»
Gomite mar eine SBieberroapI ber früheren abgeorbneteu Oberlehrer
S p. © p m i b t pierfelbft unb Kämmerer H a ge n in S ertin in Uug*
fip t genommen, unb an beibe Herren eine beêfaüfige anfrage ge*
riptet.
Hierauf mürbe eine Grflärung beg Herrn Sp. ©pmibt
oertpeilt, in raclpcr er bie annapme ber Sffiapl zufagt unb in ber
e§ in iBcjug auf bie ©clbberoißigungsfrage petßl : „Sie Grfiä»
rung glaube ip jebop beftimmt abgeben zu tonnen, baß ip benit
bin, zur fpncßfteu unb giüdlipften ¿Beenbigung beg Kiiegeg meiner*
feitg auf ©rtmb bet befprooretien SSetfafjung unb ber iprerfeitg not*
gefepenen ¿Bebingttngen aud; biefer ©taatgregierung bie tür notpmen*
big erapteten ©elbmittet zur ¿Beifügung ju fteßen.
Sieben
bem treuen ©puße ber ¿Berfaffung
muß
ber begonnene
Krieg zur ©pre unfereg Sanbeg zu Gnbe gefiptt merben."
¿Bon Herrn Kämmerer H a g e n lag gleipfaßg eine Grflärung über
bie annapme einer eoentueß auf ipn faßenbeit ffiapt oor, in ber er
fip beu Utuëfüprungen beg Herrn Sp. ©pmibt im roefentlipen an»
fptoß unb fip ebenfaßg bafür ausfprap, aup biefem SRiniftcrium
b e t g e n ü g e u b e r © i p e r f t e ß u n g be§ ¿Bub g e tre p te § ber
a b g e o r b n e t e u bie gur Kriegführung nötpigen ©elber bereinigen
Zu moßen. — auf ©runb biefer Grltäruiig mürbe »on aßen ànroe*
fenben bie SIBiebermapI ber beiben früheren abgeorbneteu befplofjen,
jebop finbct am SBapitage in ©reifenpagen ¿Bonnittagg 10 Upr im
©afipofe gum „©pmargen abler" nod; eine ¿Berfammtung fämmtiiper
liberalen ¿ffiaplmänner beiber Streife ftatt.
* © te ttin , 29. guni.
gn m 230 ber „Sceuen Stettiner
geitutig" (oom 20. Sttai) eifpien ein ©ebipt, betitelt „Serginen
non Dr. 9iob. ¿ßruß, in meld.em ber ¿Berfaffer ben gangen gern
eiue§ Sipterg über biejenigen auggießt, bie aug eigenfüptigen gmeden
einen SBmberirieg über Seutfplanb peraufbefproocen. gn eingelnen
Speiten biejeS ©ebidjteä patte bie Könifiltcpe êtaatganroaltjdiait eine
SRajeftätSbeleibiguug unb ©pmäpung ber anmbiiungen ber Obrigfeit
gefuuben, unb bespalb raiber beit ¿Berfaffer foroie miber
ben ¿Kebacteur
S S i e m a u i i , roegeu Speiinapme an jenen
SBcrgepen (burd; abbrttd unb ¿Berbreitung beê inertminir*
ten ©ebipteg) eine anllage erhoben, bte im heutigen au*
bieitjtermin ber ©trafabpeilung beg hieftgen Kreiëgeriptg gur
¿Berpanblung tarn. Ser Hauptangetlagte, ¿Bt'of. ¿Bruß, führte gu feiner
¿Bevtpeibifiung aus, baß in bem©ebipte unmcglip etmag Strafbares
enthalten fein iönne, ba ber in bemfelben auggeipropene Sabel gang aß*
gemein gepalten unb auf feine beftimmte ¿Berfönlipfciieiten gemiingt
fei. SffioUte man bieg etroa aug einer ber incriminirten ©teßen bebuctren,
in ber er non „apnen" gefpropen, fo feten bamit n ip t apnen be*
ftimmter ¿ßerfonen gemeint, benn apnen bebeuteten im aßgemeinen
„¿Borfapren", unb alg folpe feien gamilienglieber gu begeipnen, bie
oor bem ©roßoater gelebt. Üeberbteg fei fein ©ebipt ein Kunftpro*
S n jlflH f.
buct, unb, nap ¿Bieler Urtpeil, eing ber heften, bie er je geliefert,
Conbon, 26. guni. „a n bie Kurpeffen Sonbong. — unb fönne alg folpeg feiner ftrafreptlipen ¿Bcurtpeilung unb ¿Berfol*
©onnabenb, ben 23. b. SR., abenbg 8 Upr, gubilationgmcetmg gung unterliegen. Sieg fei fpoit burp König griebr. a ilp . I \ r. befun*
inbem biefer 1844 eine miber ipn (ben angeflagten) aug ftpnliper
zur geier ber ©efangennapme unfereg ailergnäbigften burd; bet,
¿Beranlaffung in ©reifgmalb angefteßte Unterfupung niebergefplageit,
iweußifPe Krieggporben, in ber GroWn Sabern, Semanftreet, eben meil fie ein K u n f t p r o b u c t gum ©egenftanb gepabt, unb öpnlip
afpitepapel. Kein braoer Heffe barf fehlen gur bag probi» merbe nop peute geurtpeilt. (angefl. führte oerfpiebene ¿Beijpieie an )
forifpe Gomite ber geftfeier — g i n n , ¿Bupbruder unb gewe» ÎRebacteur SB i e m a m t führte aug, baß er in bem ©ebipt nipts
fener ©olbat beg 1. Kurpeffifpen gnfanterieregimentg.
©o
©traffäßigeg gu finben miffe, unb er baffelbe baßer aup bann oerftept gebrudt ?u lefen auf einem ¿BIucat' baf
ßei' | iDß,r?u= öffentUpt paben mürbe, raenn er oorper gemußt, baß begpatb eine
qefpidt Würbe, aber zu fßät, um ung Z« geftatten, bon ber Gm» auflage miber ipn erhoben merben mürbe. — Ser ¿Bertpeibiger
iabung ©ebraup zu mapen, felbft wenn Wir ung in ber erfor» guftigiatß Dr. g a p ar ia e fptoß ftp biefen ausfüprungen an unb
berlipen gubilationgftimmung befunben patten, aber aufpeben beantragte bie ffreifprepung ber angeflagten. Ser © t a a t S a n *
Woßen Wir ung bag actenftüd bop, ba eg bem funftigen ©e» m a l t hielt bie antlage aufrept. Sag ©eript bejploß megen ptöß*
liper Grfranfung eineg ¿Beifißerg, bie augfeßung ber ¿Berfünbigung
fPipifpreiber beg aegenWärtigen ¿Bürgerfrtegeg alg Wtpttger beg
Urtpeilg big ¿Dtorgen (©onnabenb) DRittagg 12 Upr.
¿Beitrag zum Oueßenftubium nur wißfommen fein fann, bieteg
gerner fam eine miber ben ¿Sefifeer ber ¿Bajicrßeilanftalt
erflärt, Wag an unb für fid; betraptet unerflar tp erfpetnt,
Gdcrberg, ¿Biel, geridjteteUnflage roegeu ¿Ötebigi nal»5ßfu[perei
unb namentlip beweift, Warum bag Kurpeffifpe ¿Bolf, bag t n . gur ¿Berpanblung. Ungeflagter, ber nur concefßonirt ift i nn e r *
feiner großen SReprpeit n ip t bie nunbeften ©pmpatpieen für
p al b genannter Unftalt ¿Baßet*Gttren oorgunepmen, pat nad; ber
bag innere ¿Brcußifpe Stegime füplt, bte „¿Brcußtfpen Kriegg» Unflage im Saufe ber Saßre 1863—1860 mieberpolt in Stettin, na*
borben" freubig in feinem Sanbe begrüßt unb feine Hanb rüprt
mentlip gulcßt ben Kaufmann ¿Bidt t u b e f f e n S B o p n u n g b e *
für bag „angeftammte gürftenpaug." Db bie in ber piefigen panbelt. Gr mar beffen geftänbig, unb cracljtete ber ©eridjtêpof
Seutfpen Goloiüe gaplreip bertretenen Untertpanen ber ¿Belfen» begpalb eine meitere ¿öeroeisaufnapme für übetflüffig. Ser Staate*
bpnaftie aup fpon ipr „gubilationgmeeting" gepalten paben, anroalt beftanb auf ¿Betnepmung ber oorgelabenen mebiginifd;en
barüber, baß ftp gerabe bie ¿Bepanbluttg
ift ung n ip t befannt, Wir Würben eg jebop n ip t überrafpeno ©apperftänbigen
beg Kaufmann ¿ßipt burd;
¿Baffer
atg^ e in f r e u e t *
finben, Wenn bem fo wäre.
.
(.¿Befer»Htg.j
p a f t e r u n b b r u t a l e r ( E i n g r i f f i n bie © e f u n b p e i t
Scubon, 27. guni. Sag SRimftertum ift zurüdgetreten un b b a ê Seben beg ¿ßid;t fenngeipne.
Ser ¿Bertpeibi*
unb bie Siamen ber Siapfolger finb fpon tpetlg alg gewiß be» ger, Dr. 3 a d ; a r i a e proteftirte bagegen, brapte einen anbern
zeipnet, namentlip alg güprer Sorb Serbp unb Sorb ©tanlep, ©apoerftänbigen itt SBorfplag, unb rooßte ben ¿öerceig antreteu, baß
ber leßtere foß befonberg bie Huftimmung unb bas ¿Bettrauen ¿Bevionen, bie an ähnlicher Kranfßeit roie 5ß. gelitten, burd; ben Un*
te§ ¿BolfeS genießen, unb er Wirb jebenfaßg bei bem gegen» geflagten mittelft ber ¿Bafjerfur gepeilt feien ; _aup behauptete er,
Wattigen ©tanbpunft ber Singe in Guropa ben Wiptigften baß, ba ¿B. oon ber ¿Regierung conceffionirt fei, n ip t ßRebiginal*
¿Bfufperei, fonbeut pöpftertg © e r c e r b e * G o n t r a o e n t i o i t
¿Boffen, bag Slcinifterium beö auswärtigen befleiben. Unter
anberen Werben aup SiSraeii, Sorb Granborne, © ir 33ulwer uorliege. Ser ©eriptgpof leimte fomopl ben ¿Scmeig ber Staate*
aumaltfcpaft, roie ben ber ¿Bertpeibiaung ab, unb oerurtpeitte ben
Sptton unb © ir Hugp GairnS perborragenbe ©teßen in bet Ungetlagten, ber megen äßntipen Sergepeng Pereitg meprfap be*
neuen Stegierung einnepmen. Sorb ©tartpope foß ebenfaßg ein ftraft ift, gu 50 ^ ©elbbuße eoent 1 SRonat ©efättgniß.

amt annepmen, unb ferner pofft man, baß fip einige ber mepr
conferbatiben ¿Bpigg an Sorb Serbp anfplteßen würben.
Sie Störung beg griebeng in Seutfplanb unb gtalien
Wirb n ip t berfeplen fip in ben gewerbfletßtgen Siftricten ©roß»
britannieng, zumal in ber Gifen» unb Kopien = gnbuftrie, tn
fplimmer ¿Beife füplbar zu mapen, ba gtalten unb einzelne
Speile bon Seutfplanb zu Gnglanbg heften Kunben gepören.
©pon ietit finb bie Übeln golgen eineg Guropäifpeu Kriegeg
auf bie piefige gnbuftrie rept bemerfbar Sie abnapme bon
aufträgen bie feit bienepn Sagen tn ¿Baleg eingetreten, tft
ber art, baß fie große »eforgniffe perborruft. Sie Siapfrage
in ben großen Gtabliffementg bon ©übWaleg unb SRonmoutp,
Weld;e bor einem SJionai mepr alg lebpaft War, tft faft auf
Stuß perabgefunfen. Gin Gtabliffement, bag in ruptgen Hetten
feine 5000 SRann befpäftigt, ift berzeit opne irgenb einen auf»
trag ber GrWäpnung berbient.

Stettin, 29. guni.

© ee=ltttfäilc ttn ?Jiat.
Sie ungf oorliegenbe, pon ber Ubminiftration beg ¿Bureau
¿Beritag in ¿ßarig peraugaegebene Ueberfipt über bie im 9Rai b. Q.
befannt gemorbenen Unfäfle betraf im ©angen 230 ©piffe, barunter
91 Gngf., 41 Umerif., 17 grang., 9 Hob-, 9 ¿Rorro., 7 Oefterr., 7
¿Brettß., 5 San., 4 Qtalienijpe unb 40 perfpiebener anberer glaggen,
¿Berfpoßen finb unter ber obigen Ungaßt 21 ©piffe aufgefüprt, bie
fomit als total Perforen angefeßen merben.
Un S)eutfcpen ©pißen finb unter ber obigen 3 Qhl 7 ¿Brett*
ßifpe, närnlip j ffad;t Ubolppine Srieberife, Hcnf, oon Stettin nap
Kopenhagen, bei Dittben pertmglüdt; ©atliot Umanbug, ¿Bommerefdi,
pon ©tralfimb nad; Seitp, in ber ¿Rorbfee gefunfen; 23oßfd;iß Gb»
min, ©diäfer, oon Gnglanb nap ¿Barcelona, in ¿Briftof conbemuirt;
©aßiot (fba, SBoitge, auf ber ¿Barre pon Sonata gefiranbet; ©at*
fiot Qopanna, ¿Bedmann, oon ©tettin nap ¿Bergen, in ber ¿Bai uon
¿Ripcta oerbrannt; ¿Brigg ataría, atiißer, auf HäiSborougpfanb (©.

ßejciicüeit; ©aUiot ©Mlpelrn, Snfd, Ptm Aiemel nad
Stüe I«! ©illepooeö gefdeitert. 1 SKedElenb. (Stella, ©nrdjarb, per*
fdüiirr- - Ser ©eeoerlnft im 5Dionat Januar betrug 410 gapr*
äeuge, iw Februar 268, im SDiärg 269, im April 189 gaprgeuge, total
H.jfi'gaiiräeuge, bagn berjenige im Aiai 230, mac§t gufammen oom
] <ganuar bi» Gnbe «JAai 1366 gaprgeuge.
Sturmem#)

SSaitteu utiö ©elöntarft.

^ovtö, 28. ©uni, «Radmittag!. ©an!au!roei!. ©ermeprt:
©aarporratp um 221/5, Portefeuille um 18%, ©orfepüffe auf ABertp*
papiere um l 3/i0, Notenumlauf um 3%, ©utpaben be! ©dape! um
37% AUH. gr!.
©ernt i nbert : laufenbe Nedrmngen ber Rri*
oaten um 23/iq Millionen g t!.__________________(AB. S. ©.)
S J ie u e fte S J ia d ü ftd E jte it.
Blmtlidic ?iacl;rid)teu Dom StricgSfcijaupIaö.

© e r l i t t , 29. ©uni. Hebet baS ©efe^t bei Sattgenfalga
finb im Publiium mancherlei falfdfte ©erüd/te betbreitet toor=
bcn. ¿für S'iiiftelluug beS <Sacpberpalte3 mufj toieberpolt ioer=
ben, öap ©enetal glie§ bie «Kacpput bet auf Sermftäbt abgie=
penöen §anrtobetaner mit ©ttergie angegriffen, bie £>öpen bon
Bangenfctlga erftürmt unb ben geinb mit ©ertuft gurücfgetoor=
fen #at. Stlg ba! auf Süennftäbt abgiepenbe ©roS bet £>anno=
betauet fiep baburep in feinem Stüden emjjfinblicp bebro^t fab,
madjte eS gront unb enttoicEelte feine gefatnmten ©treitfräfte
gegen bie Stupften be! ©enerat! glie!. iöiefer befcplpfj, einem
um ba! SDreifacfte ftärteren geinbe gegenüber bie genommene
pofition gu räumen,
©eine Struppen gegen ficb in böl=
ltget Drbnung gurüa.
©on einer 9tieberlage ift nicpt bie
Siebe. «Der rühmliche Kampf, toelcpen 6000 «Rreu&en gegen
18—20,000 fpannoberaner mit ftarier Artillerie unb ©aballene be=
fteben mußten, bat freilich auch ben Unfrigen blutige Opfer ge=
t'oftet: bod; tourben biefe unbermeiblicben ©erlufte febon burd;
ben Portbeit aufgetoogen, baff bie „bjiepenbe ^annoberfche
SUmce cnbtich gum ©teben gebracht toarb. A u ! bem nad;fte=
benben Telegramm erbettt, baß ba! ©rgebnifj be! Kampfe!
bon entfdjeibenbem ©rfolge gu ©unften jfkeufjen! toar: „An
©e. 2Raj. ben König. SDer (pannoberfepe ©enerat Slrnfcpilö ift
bon ©r. A(. bem Könige bon fjannober mit SSollmacbt berfeben,
ba! ©ebidfat ber Königlich ^annoberfchen Stubben ber ©evfü=
gung ©to. SJtaf. babin gu unterbreiten, bafj AlUerpöcbitbiefclben
über bie ©ebütgungen einer Gapitutation berfügen mögen. ©iS
gu ©tb. SJiaj. Verfügung toirb SBaffenftillftanb borgefd;lagen;
^annoberfdeefeits iettt SBtbetjianb geleiftet;; ©erabrebung über
Quartier nörbüd; Bangenfalga getroffen. Unterbringung bie=
fer ©orfcbläge burd; ben /panitöberfdjen ©enerat Knejebed nad;
habe nicht gugefianöett; ioerbe ©io. «JR. ©efeple abioarten.
Q. ABarga, ben 28. ©uni 1866, AbenbS 5% Uhr.
b. glted,
©eneralmafor.“
«JRüncpengräp, 28. guni, AbenbS.
Sie Strmee beS
Prinzen griebricb Jiart, bereitet mit ben Srubbro be§ ©enerats
b. ^¡erloartb, b0^ 11 am 28. ein glüdlidcs ©efed;t beftanben
unb Sltündiengräb genommen. ®te Preußen batten auf einem
überaus febtoierigen Serrain jti tämbfen unb ben jähen 3i>iber=
ftanb ber getnbe ju übertoinben, ioelcbe aus ber fbrigabe Äalit
unb ©ätbftjcben Abtbeitungen beftanben. Sie geinbe jogetr fiel;
eilig über gürftenbrüd jufüd. 3 bre ©ertufte betragen minbe=
ftcnS 2000 SKann; bie 7. preuljticbe Sibifton bat allein 600
©efangene gemadjt.
St e in er j, 29.3uni, früh- Sie Strmee beS itronbrinjen
tft im fiegreidjen ©orrüden geblieben. — Saö 5. prettbifd}e
©orbS unter ©enerat ©teinmeb, toeldeS am 27. nach hartem
Stampfe baS Defterreid;ifcbe ©orpS stamming auf ^ojepbftabt
mit grofjen ©erluften jurüdgetoorfen bat, ift geftern bon Steuern
borgegangen.
Un|ere Sruppen haben nach blutigem Kampfe ben geinb
jum Siüdjuge gejmungen unb neue Trophäen erbeutet.
SaS
ö. ©orpS bat mit betbenmütbiger Sapferfeit gefod;ten. Unjere
©erlufte finb niept gering.
Sieb au, 29. guni, früh 5 Hpr. Sad ©arbe=©orpg bat
ba§ Defterreid;ifd)e ©orpd ©ablenj, toeldjed am 27. einem
©reulifcpen Säger bet Siebau gegenüber geftanben, geftern mit
©ntfeptebenbett angegriffen unb naep bartnädtgem ©efeept jtm=
fdjen ©ipet unö Srautenau total ge|d)lagen. SJteprere Saufenb
©efangene, ©efd;üpe, ©etoepre, Bagage, 3JiunitionP=äSagen unb
anbereö Striegsmatenat finb in unjere £änbe gefaUen. t©)ie ©r=
mattung ber Sruppen, bie mit unübertrefflid;er ©rabout ge=
fämpft, rettete ben getnb bor gänjticper ©ernieptung.
© r estau, 29., 1 Upr 15 SJcin. früp.
©uer aitafeftät melbe td) bom 28. guni einen jtbeiten Steg,
peifer unb bluttger toie am 27.
©iel ©ertuft an Dffijtcren
unb Sltannfchaften, bod) ber ©ertuft beS getnbed entfcyteben
größer. SBieber etnige Sroppäen erobert; bie 3apt uoep un8e=
toi|. 3 aplreicpe ©efangene gemad;t.
©faltp ijt. in metten
^anben. ©egen mtep naep aufgefunbenem ©efepl ©enebds
peute ©rjperjog Seopolb mit bem 6. unb 8. ©orpd.
SKe^e
Srttppen finb nad; jtoei ©cplacpten noch boller SJiutp u»b
greubigfeit. ©ie breepen in tauten ^ubet aub.
©teinmep.
St ei nerj , 29. ^ani, 3 Hpr früp. ©enerat b. ©teinmfe
mit bem 5. Armeetorpo pat naep neuem blutigen ©iege ©talß
genommen. Sie Sruppen patten ben ©rjperjog Seopotb tut
bem 6. unb 8. Defterreicpifcpen Korpg gegenüber. Unjere Srup
pen paben fiep mit großer ©rabour gefcplagen, mehrere Sroppäei
erobert, japtreidie ©efangene gemad;t.
©e. Kgl. ^opeit ber Kronprinj metbet, bap ba8 ©arbe*
Kotpb am 28. gegen entjepiebene Uebermacpt ber Defterretcpet
ftegenb über Sbrautenau unb ©ilnitau borbrang. Sab Korps;
beö Defterreidiijcpen ©enerats ©ablenj ift boüftänbig gejd;lagen,
bat 3-4000 Soote unb ©ertounbete, mehrere Sau|enö ©e|an=
gene, ©efepüpe unb SKaieriat aller Art tn großer 3 apt berloren.
Siur bie ooUftänbige ©rmattung ber Unjrigen, toelcpe gegen
1000 SJtann berloren, pinberte bte bollftänbtge ©erniiptung bes
gcinbeS.

_________ ____________

Sie „Siat.=3tg." bemertt ju ben eingetaufenen ©iege§=
Siacpridden: Sa§ 5. Armeecorp§ bapnt fid; unter heftigem ©5i=
berftanbe ben äBeg aus ber ©raffd;aft ©lap über Statyob nad;
Sojepbftabt.
Siacp bem ©efed;t bei Siadob am 27. ift eS am
28. toeniqe ©tunben toeiter bei ©talip aufs «Reue auf jtoei
Ccfterreicpifcpe ©orpS unter bem ©rjpenog Seopotb geftopen, bie
eS nad; pattem Kampfe gegen ^ofeppftabt jurudgebrangt bat.
— Auf ber red;ten ©rite beS 5. AnneecorpS rudte baS eben=
falls unter bem ©efept beS Kronprinjen ftepenbe @arbe=
6 ovpS über Steurobe nad; ©raunau in ©öpmen ein, unb ftvcfj
auf bem toeiteren SRatfcpe gegen Srautenau pin am 28.
auf baS ©abtenj’fcpe ©orpS, toelcpeä am 27. mit bem bon
Sanbesput unb ¿iebau ^au§ eingebrungenen 1. ArmeciorpS
bei
Srautenau jufammengetroffen
mar
unb baffelbe
eine furje ©trede bis ©olbenoelfe gurüdgebrängt patte.
Am 28.
mürbe baS ©ablenj’jcpe Korps
bei Srau=
tettau bollftänbig gefdplagen, unb baS ©arbecorpS ift in füb=
meftlicper Aicptung bis ©ilnttau borgerüdt. hiermit jd;eint bie
fiepere AuSficpt auf bie ©ereinigung ber Armee beS Kronpriitjen
mit berfenigen beS ©ringen griebrid; Kart eröffnet, meiepe it;rer=
feitS am 28. nad; heftigem ©efed;t SRüncpengräp an ber ©ifen=
bapn bon Surnau naep gungbunjtau genommen pat. Um lep=
teren Drt fammett fid» toopt bie ^auptftärfe ber Defterreiipifdpen
Armee. SaS ©epeitern aller bisherigen ©erfud;e, fid; auf bie
einzelnen in ©öpmen einbringenben ©reupifdien ©orpS ju mer=

fen unb fn aefortbeit jurüdgufddagen, fd;eint jebod; ein günfti=
geS ©orjeuptt für
0pne ¿meifet in ben näcpften Sagen
beborftepenbe g-öfjere ©eptaept, metepe mopt für ben ©efip ©öp=
menS entfcpeibenc merben bürfte.
«Rad ber „© ii. ©örfjtg." erbeutete baS 5. Armeecorps
am,
ordre db. bataille beS gelbreugmeifterS ©enebe!,
melde für beit 29. etitn allgemeinen «Angriff oorfd;ricb, um
bte ©ereinigung ber ©reuüfden Keerfäulen unter bem Kron=
pringen, bem «©ringen griebtd Kart unb ©enerat §ermartl; gu
berpmbern. «©reufeifdei ©eis mürbe barauf befdioffen, beu
©tan ©enebe! S gu treugen, inbm man felbft idpn geftern gur
Qffenfibe überging, als Oie Deftervid;er ihre Aufhellungen nod
nid;t beenbet patten.
S üffcltm rf, 29. guni, «JRittag-. $ er Königt. ©reufju
fde ©enerat bergnfantene unb SRilitär^noerneur ber Stpein=
probing unb ber ©robing ©leftfaten, gür* 3U ¿opengoUern^
©igmaringen, pat nadfulgenbe «©rcctamation an bie ©emoptter
beS §ergogtpumS Siaffau ertaffen:
©eioopner bc§ ^ergogtpumS Siaffau!
©c. 9Raj. ber König oon ©reupen pat baS ©d;»ert gejogen,
um Scutfcpianb oor bem Ungliide gu betoapren, aus beuhapn einer
gläugenben geiftigen unb materieüen ©ntnndlung gur^ufaUeu
unter bie entneroenbe ^ertjd;ajt bunajlijd;er fgnterefjen i »ö eitt=
fettiger ©onberbeiirebungen.
«Aber meines Königs b o d ^ig e r
©imt roollte bie gerftörenbe Saft beS Krieges nur bortpin lernen,
roo bie Notproenbigfeit ber ©ntjdjeibung eS forberte, Sie reiepti
Känber, toelcpe bie ©reupijepe «Jtpeiu * ©rouing umgeben, fepen
ihre ©renjen unberührt, ipren $anbel ungepört, bie ©lütpe
iprer gelber unar.getaftet. 3u freoelpajtem Ueberntutl; oevfennt aber
baS ©ubbeutja;e Armeecorps am Alain, gu loelcpem bie «Raffauijcpe
Negierung ipr Kontingent geftellt pat, ben menid;enfreunbliden, $eutjipen Sinn meines Königs unb Ferrit. Gruppen biejeS ©orpS paben
eS getuagt, in ben «©reupifden Jireis SEeplar eingurüdeu unb öurd
biejen © d ritt für mid bie Notpioenbigteit perbeigefüprt, Siaffau als
ein feinblideS Atnb angujepen. $ie ©olonnen meine» Königlichen
Kriegsherrn marjdiren gegen ben Alain. 3 d hoffe um be» Slaffaui«
iden ÄanbeS milleti, bap bie Haltung feiner ©eioopner leinen ¿froeifel
barüber taffen mirb, bap fte n id t ip e il haben au bem oerblenbetcu
©eginnen iprer Negierung.
(23. 3i. ©.)

(Sotpa, 29. guni. ©S pei|t, ber König unö ber Kvon=
pring Oon £annoPer paben ipr ©prenmort oerpfänbet, in bie=
fern Kriege n id t gegen ©reufjen gu iämpfeu, ebenfo bie £an=
nooerfdeo Dfftgiere, metd;e bie ©eitengemepre bepalten; bie
Alannjd;aften finb entmaffnet unb folten in bie 4jeimatp ent=
taffen merben. Kriegsmaterial, «Alunition merben ben «©reupen
übergeben.
(«©.
©.;
KariSrupc, 28. $uni.
(Auf inbirectem «Alege.) Ser
©abifd;e ©efunbte in gtoreng, ©aron b. ©d;ioeiper, ijt abbe=
rufen morben.
(«©. %. ©.)
SOlüucpcu, 28.
«Rad;mitt. fgn ber näd;ften ©>od;e
mirb bte Ausgabe oon gu jedd «©rocent oergütStiden, in jedd
Alonaten rüdgaptbaren Kaffenanmeifuugen erfolgen.
Sie ©auf pat bie Stoibenbe für baS erjie ©emefier beS
^apreS 1866 auf 17 ©ulben feftgefept.
(RB. %. ©.)
T rü ffe l, 28. ff uni, ©ormitt. Sie Königttd;e gamitie
pat fid; peute «IRorgen mit großem ©efotge nad Oftenfce bege=
ben, um an ber ©egepung ber ^odgrit ber «©ringejfin ^etene
Speit gu nepmen.
(RB. S. ©.)
^ e le g n o m t n e

© e i ¿ D f if e e s ^ e it u n g .

(Aon SAolff® telegraopijdem Aureuu.)
SScrlin, 29. gu iu .
©on «Radob merben etloa 5oOO,
oon i r a u t e n a u 3000 gefangene Qefterreid;er nad; «©ojm
birigirt.

^ a u © c i $ © e t t 4 >te

u tt©

< £ i? t't*e t> cm © e w je n «

SeUftvammc oer ADftfceideituiig.
SUttfterOam, 29. ^im i.*) ggeigen preispaltenb. Noggcn in
loco ftill, auf Sermine fefter. Napt>s 641/2 0, Nüböl ?•»- wcrbli
37'/s fl,
Oonbott, 29. Sinti.*) ©uglifder ©eigen tourbe auf Auto
modSpreife gepalten unb nur tpeilroeije gi Alontagspreijen oertauft,
tu frembem toar ®etaib@efd;äft gu unoeraiberten «©reifen, ©ommev
©etreibe unoeräubert. äBittermig fdöu,
*) Angefommen 10 Upr 30 Almuten Stad*®S Bicn, 27. 3uni. (© dlub^ourfe.; ©ünftigere ©timmung.
5°/o AietalligueS 58, 72. ©ant'Actieu 708,00. «Jlorbbapn 153, 00.
«Jlatioiiab'AnU'ipe 63, 75. (irebiü'Actien 146 40, ©taat5*(5ijeubupm
Actien=(£ertipcate 159, 40.
©aligter 174, 50,
Bonbon 130 00.
Hamburg 98, 25. '©ariS 51, 90. ©öpmtfpe äöeftbapu 125, 50.
lirebit'Boofe 105, 00. 1666er Boofe 76, ¿). Bombaröifde liifen*
bapn 152, 50. 1864 er Booje 63, 60. ©tlhr-Anleipe 68, 50.
28. guni, «Jlad;mittagS 3 Up. Sie Nente, bie in
günftiger Stimmung gu 64, 05 eröffnete, nerfflute im Baute ber ©örje
unb fdlofs matt gur Slotig.
©cplujlplsouri: 3% Diente 63, 5u.
©talieuijcpc öu/o t Nente 40, 25. _Oefterreicijlde ©taatS'btijeubapn'
lüctien 310, 00.
förebit =Alobilier=«Actien 40, 00. Bombarbijde
liiteiibapn * Actien 290. _ Cefterreicpifde «Aileipe oon lfcbö 206,
00
compt.; auf Jerrniu —.
Sipnöou, 28. 3wii, «SiadmittagS 4 Ipr. ©döneS SBetter.
gonjols 865/8- l°/o ©panier 30. «Alegilatter -4*/4. 5% Nufjen t2.
«Reue Nufjen 81, Silber 6IV2* SEürfifd)e Aiieipe f* * 1865 28a;s.
6u/o ©ereinigte Staaten
1882 645/8,
© te itiu , 29. Süni. ®aö RBaarengejdäf patte im Allgemeinen
in btejer ©lode einen rupigen ©erlauf, nur u Neis mar ber ©a«
lepr unb «©reife etraa§ feiler.
gettmaaren. ©aunöl mar fiiHe, AialagX 163/4—17 % gta=
liettijde Oete 171/*—17./s % tr. gef. ©pei|e)l 2 6 -2 7 % tr. gej.
'©almöl unoeräubert, Ina Bioerpooler 14i/3
oerft. gef. Uocusnujsöl, ©od)in 18 sk&, teplou
die, oerft. gef. «©etroleum opne
©ejdaft, 10ö/6—11
g notiren. ©dweinefdnalg etroaS gefragt,
UnganfdeS ©tabt 6 t^ tranj. beg., NuffifdeS 53/4
gef. Ealg
opne ©efdäft, litta Nu. gelb Bidten- 1^ ¡3
©eifen= Wfo die,
gef.
2-pran fülle, braner Ajtradauer Nobbeiv 13‘/3 % f* . w
gef., 3 Kronen* 3 6 - 3 8 ^ ^ So. gef., brauner ©erger Beber'¿7ll2—28 die, heller 2b/2—32 die ^ 2;o. nacpQual. gef. Beiuöl
loco incl. gap lS J/4 dk Ir.
«Alcalieit.
©ottajje matt, lm a 6 afan ßi/2- 67/12 gef.
©oba unoeräubert, calc. ><% ©laSgotner 4¡¡/3 % Sierocaftter 4 1/-,—
42/3 die, tranj. nad Ouatät, ©ngl. crpftaliifirte mit 2»/4—2>/8 tr.
füuflid, crpffall. Büneburer ü2k Me, begaplt.
i»arg billiger läufd, eö traf eine Babung »on Sleiuporf ein,
braune! 2*/2- 2 8l4 die, ge, pelle! 'dlk —4 3^ naii; Qualität gef.
garbepöiger bliebt nod; immer gefdäft!los>.
©lau liam*
pede 31/4 die: $om ingoin/12 3k geforbert.
(Selbpolj, SuSpau
p / 8 - 4 die,, ©armen 3 d, Tampico 28/4 3k gef., (üoftarica Notp=
polg 6 —6R4 3k geforbei
6affee. Sie 8ufu' betrug in poriger SAocpe 800 f i ' , oom
Bager gingen 600 Wr at Qntereffant umreit bie oon ©atania ein*
getroffenen Sladrid;ten, b. bie 3aoa*(Srnte 1IS (leinet merben mirb,
nie bie oortgiaprige, ©ift perlief bie »erftoffene ffiode aud au
nijerm ©labe tuieöer gar gefdäftllo!, bod; blieben Slotirungen uu*
teränbert. gür bie Art* ift hier nod; immer fein Abjcplup gu
(ftanbe gefommen. «Rotittgen: gaoa, braun 93/4—lo
gelblid
lii! fein gelb 8—9 dp, tünlid b i! gut grün 75/8~-8x/s dp, orb.
7j/2 dp, Somittgo 6—G3, ^ ' , Nio, gut unb fein orbiitär
7V2 dp, reell orbinär 0 _ 6 3/4 dp, orb. 51k —5.3/4
gering
oib. 4 x/2—5 dg’' tr.
«Jlei!. gufupren Keim faft gang au! unb beftanben nur in
lOO HP. Ser Abgug tüebpaft unb betrug in poriger ¿Bode 2700
4 t. ©eit unjerrn tepteiAericpt hat biefer Artifel oielfacpe ©ead;*
titng gefunben uub Oie Uläng«. bariit roareit beiangreid. ©efonber!
maren geringe “ no jutttlf Arrotgn gefudt unb finb bafür beftepenbe
©reife toillig begaplt fcoitt. _®ie Anläufe füllen pauptfädlicp für
bte Armee-Biefeumgettjendt fein, unb finb bie gefauftenOuantitäten fo*
fort »erlaben, ©epabeft mürben Arracan! mit 5,
% i/s, %

*/s, */4 dk tr. nad Q ual, aud einige ©artieen Nangoon gingen mit
5(/3, 2 3 3k, Alolumain © rud mit 4l/2—42/3 3k tr, um. ©reife finb
Re dk pöper angunepmett.
2Bir notiren peute: 5<n>a 7—10 3k,
Arracan 5x/4 —55/g 3k, bo. ©orlauf 6—6V2 3k, Nangoon 43/4—5V2
3k, bo. ©afel* 6—7 3k, ©ruep* 4^2—5 3k trau).
©übfrüdte merben nur bei fleinen ©artieen für ben ©onfutn
gefauft. ßorintpen, neue Si!me 6P2 — 7x/6 3k alte 5'/e — 6‘/4 3k
tranf. gef. Nofinen, ©lerne 11 12 3k, neue ©iSme 93/4—10'/e dk,
alte 6>/2 — 7x/2 3k tranf. Aianbeln behaupten fid im ©reife, füfec
«Äuola 34 3k, füpe ©icilianifde 32—32*/g 3k, bittere bo. 29 3k tr.
geforbert.
©eroürge paben fid n id t oeränbert, ©feffer, ©ingapore lli/4
dk. ©intent 9R2 3k. ©affia ligttea lO 1^ dp. Borbeerblätter 56/6
3k, AEe! tranf. geforbert. ©affia flore! 26—29 dg> oerft. ©arba*
mont 65—75 dp. Sielfen 53/4—6 6^>. AfaciS * ©lumen 20—22 dg\
bo. Nüffe 19—20 dp. ©anepl 20—27 dp. Atte! oerft. gef.
3uder. Ser ©erfepr barin mar niept oon ©elang, einige
©erlabungen gum ©pport auf frühere ©erfdlüffe fattben ftatt.
©prup unoeräubert, Snbifder ©nglifeper unb Sänifder 7—
7 lkSk, grangöfifder 6 3k tr. gef., ©tärfe* 4x/4—41/2 dk, raff. Dtüben 3*/2—
$k nad Qualität gef.
gering, ©on ©nglifdjem Atatje! * gering trafen feit unferem
lebten 2150 2o. ein, ba! ©efdäft patte ingtoifdjen einen fdleppenben
©ang angenommen unb mupten roegen Ataugel an Kaufluft mehrere
«©aiüeen gu Bager genommen merben, begaplt mürbe 6—11 3k oer*
fteuert nad; Qualität, ©dott. cromn unb full ©raub blieb bei (lei*
nerem ©orratp behauptet, unb ift bafür mieber J3V3 dk tranf. be*
gaplt, Splen* mit 10 3k tranf. gepanbeit, ©on «Aormegen trafen neue
Anfuhren n id t ein, «©reife finb unoeränbert, groper ©aar* mit 6V3—
6R2 3k tranf. begaplt.
©arbeiten flauer unb billiger erlaffen, 1860er 10 Sk
Acier
b«„ 10—11 dk gn notiren, 1806er 8 Sk öef.
©teinfoplen. 2 )a! ©ei(päft barin blieb im grofen ©erfepr
lcblo!unb «©reife behaupteten fid für ©ieftpartlep* 18—19
grope
©dölten 16 3k, ©unberlänber Slup* I 6V2—17 Sk, öartlepooler bo.
15—15 V2 %, ©ofe! 16 3k flef.
SRetäte. ©on «Nop* unb ©rudeifen trafen in poriger RBode
2300 HP ein. ©reife paben fid nidt oeränbert. Nopeijen, ©doiti*
ideAiarfe 49—51 i/p , (Snglifcpe 45>/a - 4b*/2 dg), ¿¡int O1/^—OV2 dk
gu notiren. ©ancu*©inu ö ir/2 - 32 3k- ©lei, ©panifde! 8 3U,
gnlätib, 7—7‘/4 Sk icf-, Kupfer 32 -&o 3k gef.
lü ttliit » 29. jju ii. äbinb: ©Aö. 2,i;cum>n:eter frül:: 17° -j$ie günftigen Sladrictjter. oom Kriegsfdauplap hielten bie ©örfenbefuder fo in ©pannutig, t«p ipre «Aufmertjamfeit bem ©e'dätte faft
ootlftänbig entgogen mürbe, unb ber ©ertepr in allen Arnfelu pat fiep
in golge öeffen aud; innevpaib fepr enger ©rengen bemegeit mufjen.
■ — ©’eigen loco erpie.lt fid . in guter grage unb bradtc eper etma!
beffete '©reife, mogegen BteferungÄniaare ein ©eringe» billiger eriafjen
merben mupte. — Noggeu gur ©teile tourbe gu ungefäpr geflrigeit
'©reifen mäpig gepanbeit; bagegeu blieb e! im BieferuugSgefdäft ftiU,.
©ei luftlofer Stimmung unterlagen bie '©reife (lernen ©dmanfnugenrunb fdtofjen bann, wenig gegen geftern oeränbert, in matter Haltung,
©ffettioer tpafer fanb menig gfltae, mar aber and nur mupig am
Aiarft, roespalb ber Umjap opne ©dang blieb, Bieferung!maare ba*
gegen mar übermiegenb ungebeten unb '©reife bemegten jid; in nad'
geöenber Nidtung. ©ei. 1200 HP. — Nüböl, ^ -© u n i gefragt unb
neuerbittg! mefentlid pöper begaplt, pat fid für bie anberen ©iepten
faum im Aöertpe peränberr. ©ef. 400 HP. — © p iritu ! genop giem*
lid guter Kaufluft unb ba anbererfeit! Abgeber fid; etroas gurüctpal*
tenber geigten, fo mupten and bureproeg etma! belfere «©reife bemrliiat
merben. ©ef. 10,000 Q rt.
©leigen loco 44—O&’/a 3k ge* 2100 ff nad; Qualität gefor*
t eit, für gelb Aoln. 05 Sie, ab ©apn, pod;bunt «©oln. 68V4 3k ab
©oben beg., gelber
2000ff auf Biejcrmtg /£«• ©uni, ©um»©ult
u. ©uli * «Auguft 6OV2 3k nominell, ©ept. * Cct. 62 3k beg.
Noggeu loco 41 — 42>/2 dk *** 2000 ff nad Qual, gef.,
für 80/81« 413/s - 42R4 3k ßh Kapn, 41>/2—42 Sk ab ©oben beg.
orb. «©oln. 80/82ff polte 4o3/4, 80/82ff bradte im SLaufd gegen ©uü*
Auguft'Bieferung R s - l dk Aufgelb,
©uni, ©uni--©ult u. ©uli*
Augu)t 403/4 - 41'/2—403/4 3k beg., ©eptt>r.*üctbr, 42x/4—p j —42
dk beg., Dctbr.'Nop. 421/4— */s- 4 2 Me, beg. unb ©b., 42‘/4 dk ©r.
— ©eilte loco 33—42 Me, s*. 1750 ff nach ¡Quai, gef., Bteteruua
©ept. * Dctbr. {■*&> 1800 8} 38 Sk S r. — ¿afer loco 25—
29i/2 % ^ 1200 h nad; Qualität geforbert, für ©cplef. 281/« Sie.
orb. be!gl. 2 6 -2 7 die,, für ©oln. 2 7 - 28‘/4 dk beg., *»• ©um 2704
3k beg., ©uni * ©uli 2 7 - 267/s 3k beg., ©uli*«Aug. 27 x/8—26i/2 Sk
beg., Außu?t * ©eptbr. 2 6 % - i/2 Sk beg., ©ept. * Dctbr. 26i/8—26
Sk beg., Dct.*«Rot). 26 dk A r.
Nüböl loco 14 dk nominell, ©uni 132/3 — 14 dk beg., ©uni«
©ult U ps 3k beg., © uli'A uguft 11 Sk, ©eptbr.'Dctbr. 11 3k beg.
Dct.*«Ropbr. II V 12 3k beg., Aoo.*Sec. bo. — Beinöl loco 12 3k
© p iritu !, loco ohne gap 12% 3k
6000 % beg., ©uni
unb ©uni'Suli 1123;24 % beg., ©uli*Auguft il19/24—12'/12 - 12 3U
beg. ©r. u ©b Auguft - ©eptbr. m n ~ 2k—Vn dk beg. unb © r„
121/2 3k ©b., ©eptbr.'Dctbr. 13—V* —V« dk beg. unb ©t>„ DftoberNooember 13%—°/i2 dk beg.
S S c rlin , 29 ©uni.
gonöS* unb Actien - ©orte. Sie
heutige ©örfe mar eine auperorbeutlid; erregte. S a ! ©efdäft felbft
ftanb fortmäprenb unter ben Ginbrüden ber mäprenb ber ©örfengeit
einlaufenben «Radridten, rocld;e tpeil! neue Grfotge melbeten, tpeii!
bte erstellen in em heilere! Bidt flellten- Auf allen ©erteprsgebieten
penfdjte eine lebpafte, burd Seduug!anfäufe unterftüpte Kaufluft
utib bte bie ©örfe beperrfdeube ©timmung (um in ber bebeutenben
allmältg fid entrotdelnben ^auffe gu einem eclatanten Auebnnf
©n ber erften Ueberrafdung nahmen and Defterreidifde ©aptere
an ber fteigenben ©emegung Speit, jebod mürben fie fpäter au«ge*
fdteben, intern für 1850er Boofe, National unb anbere Staat-pa*
Piere ein umfangreide! Angebot petportrat unb bie Gourfe em*
pftnblid; brüdte. Dbgleid für Grebit 1/2- 3/4, 1860er Booje biß %
Bombavben unö grangofen >/4 die Seport beroiüigt mürbe, fcplop bie
Haltung auf biefent ©ebiete matt, befto mepr bemäprte fiep ba! ©er
lrauen, bas feport 11t ben Iepten Sagen ben ©reupiiden ©apnactien
unb Anleihen entgegengebrad;t mürbe.
Unter fucceffioe fteigenben
Gourfen entmidelte fid; ein lebhafte! ©efdäft, melde!, in feinem
Umfange burd bie Surüdpaliung ber ©npaber bejdränft, namentlid
KölU'Aitnbemr, ©ergifd'Aiärtifde, Npeimfde, Stettiner unb Aiainjer
auSgeidnetc unb gu tpeilmeife pierprocentigen Gonr!erpöpnngen führte
Umfangreider mar ba! ©efdäft in Defierreidifden «Rapieren pon
benen aufjer ben fd;on genannten 1860er Soofen aud ©aligter Gre*
bit unb National unter ben Iepten Gonrfen fdloffen. Kiimtraaenbe
©aptere fepr beg.prt, Anleihen unb Prioritäten gu pöperen Gonrfen
in gutem Sterttbr. Ameriianer feft
©on ©nbuftrie-Actien maren
Gifenbapnbebarf! 5 °/0 ftetgenb unb ©pöntp 7 pöper ©elb
©liener
©ledfel unoeränbert, tnrg 74% beg., lang 728/4 beg., ©eter«bnra tu n
70% beg, lang 693/4 beg., ©larfdau 64% beg.
^
0
3
„K ö n iftO b e ra , 28. ©uni
©Beigen füll, Podlmnter ^ 858
65- 90 dg 1 ©r., bunter 5 5 -8 3 yp ©r., rotper 5 5 -8 3 !/«) © r
608 70
beg., 1258 JQoll. 73 9g) beg. — Noggeu
808 40—
46 dp ©r.,
©uni 808 45 dp ©r., 44 dp © b . ^
©uni*
©11I1 808 45 dp © r„ 41 dp © b„ pn. gept.-Octbr. 808 48 8a*
H Ä ,
“ « ®«fte grope p * 708 38 - 44 Up fflr., 1058
i'o ll. 43 dp beg., deine p * 708 3 8 -4 4 dg\ © r. — Käfer
608 24—30 dg) ©r. — Grbfen, meipe ^
908 45 55 t&*
© r„ graue 45 — 70 dp © r„ grüne 4 5 - 5 2 dp © r. — Beinfamen
feiner p» 708 6 5 -8 0 dp ©r., mittel ^
708 5 0 -6 0 dg) © r
orbtnärer /»*- 708 30-4 5 dp ©r. Beinöl opne gap 12*/« 3k
p * HP S r. — Beinfuden 53 - 58 dp 4* . HP.
© p iritu ! unoeränbert, loco opne gap 14 dk ©r., 131/2 dk
©b., / * • ©um opne gap 14 3k © r„ 13% 3k ©b.
S te ttin e r H afen.
Juni
A «gekom m en
ro n
5 U. M.
29.Hroar, Ting
Newyork 19.Wave, Coart
England 6Ü.M.
Aspern,
.
. Fait
Stornoway Baltic, Buchan
» 0.
Nautilus, Gätjens
Sunderland Catharina, Stranger
Leith St. Petersburg (SD), Wendland
Nicolaus, Brolian
Hamburg .
Petersburg Wopkea, Keppel
Leith .
Humber (SD), Cätgcns
Hull Sophie, Siebrccht Kopenhaueii
Abgegangen nach SrvhieniOnde : Lilly ol tie Valley, Laming
Juni
bestimmt.
naeli
Leith
28.L. N. Hvidt (SD), Harboe Antwerpen 30.Reform, Pust
Alloa
29. Juni Abends Wind; OSO, Wasserst,end 1 f , 5 1

Telegramm der Ostsee-Zeitnng.
In Se inem iinde an gekommene Schiffe.
29. Juni 6 U. 25 M. Nachm.
von Revier 14% F.
Eiu, Preuss
Petersburg' Wind: SO.
CatŁarina, Mildahn
Hartlepool] Strom ausgehend.
1 Dampfer in Sicht.
löscht in Swinemünde
W ind und W etter.
29. Joni.
Bar. in Par. Lin. Temp. R.
heiter,
schwach
15,2 W.
Mg. 80. iiaparanda 337,5
heiter,
massig
18,2 S.
338,3
- - Riga
heiter.
schwach
18,1 NW.
- - Stockholm 338,0
s. schwach bedeckt, vorher
14,6 NO.
336,9
- - Helder
Gewitterregen.,
heiter,
schwach
16,8 NO.
-*70, Königsberg 338,0
s. schwach heiter.
16,0 S.
338,1
- 60. Danzig
ziemlich heiter,
schwach
336,9
16.7 SO.
- 70. Oöslin
heiter.
schwach
15,8 so.
338,3
- 60. Stettin
Gestern Gewitter,
heiter,
schwach
16.4 so.
332,5
- 60. Breslau
heiter,
schwach
17,0 NW.
334,3
- 60. Köln
halb heiter.
schwach
329,1
14,5 s.
- 60, Ratibor
(S tettiner
¡guni non
©cfjiffer
©mpflinger
mit
29.ïïieuftabt a.2B. ©aboro§fg ©amuel&griebeberg 29 SB. Seggen
¿romberg ¿uc&bol}
Saefc & So,
40 „
„
Drbre
46 „
©rauben} ñanicle
30 SB. 20}., 6 SB. ©erfte
©räber
Niticfiie
©üftrin
42 SB,
“
SBei}en
“ '
m in ia n
60
2. ¿rimo
f enie
18
, Negelín § . Setijioff
¿äfcig
22
¿ettincfien ip. Negelin
26
©erfte
14
2Bei?/(L
L5eiJ/U
©üftebiefe ¿i?mer
—
4 SB. ©erfte, 6.W ©rbfe«
44 SB, petjen
©r.Neuenöorff Seemann
—
S te ttin e r ltn te rb a u n t =Stfte.
©reif?rcaib ©diroenn
¿edrnan & ipamann 45,®- Sbet}en
gieuftabt=@ bcrótoalber W anal=vtfte.
an
mit
junt ©djiffer
non
nach
S. SBoIff ji«i. 96 SB. Seggen
7.Sut(ï£>arbt Stettin
¿erlin
Salinger
32 SB. 9tgg., 6 SB. SB}.
©}arniloro $en?fe
3)1. ©oMÎdjalf 56 SB. Koggen
>amo?c}in —
Selle
Îîareu’Sii
70
Stettin
—
piaffe
¿ieíten
84 „ SBeisen
SSerlin
Stettin
28.SBenbt
S3. Sab
75 „
gobe
_
—
91eifenerSöbne54 „
ÈeÜroig
[3077]
Todes ■ Anzeige.
„... Seiben meine
§eute Nachmittag 6. Uhr enbete nach. furçeti
ihre irbifche Saufbahn, rceldje? ich tiefhe«
liebe [yrau, geb, ¿ e t f
trübt hierburd) anseige.
S te ttin , ben 29. Sunt 1866.
Hugo E lsner.
Sie ¿eerbigung finbei am 30., 7 Uhr, nom drauerhaufe gr.
ßaftabie 41 ftatt.
[:009]

¡forbmtngen, foroie nach ffieftnben sur SBeftellunß
¿etroa[tung?=¿etfonal?

a u f ben 1Î . 2litp u ft c., © o c tm tta g f
U ö tp
ü- S °fe i®1
nor bem ©ommiffar errn $rei?*©erid)t§=Natf)
orgimmct M 2:
an }U eifcheittcn.
.
c
., .
¿ermtn?}immer
97ad) M ijattung biefeS ¿ctmin? rotrv fleeignetenfali? mit ber
Skrhanblung über ben Slccorb nerfahren '-eroen.
.
SBer feine Mmelbung fdjriftlich
&at eine
berfelben^nb
unferm ^ b e jir ie lf e in e n
SBohnfib hat, muh bei ber Slum ^ner ferner Sotbenma einen am
htefigen Orte mohnhaften o b f ' . i '11 ^rayt? bet un? ^ berechtigten
auSroürtigen Sen oHmädjttgte* Mteilen uno tu. ben Steten aiijetgen.
denjenigen, rocl<ben<e? hie ftn ®^anntfehaft fehlt merben bte [Rechtsanroalte §agen, ßngeint''1" unb »«loroiu? }it Sachmaltern t>orge=
fchlagem

oen 22. Sunt 1866.

0

?AtönigL Sirciö=@
ertci)t.
I . A b th e ilu n g .

[3036]

©
oncnrö-eräffnung.

älbtheilung für 6 ini[=Kroceh!Saiicn, .
ben 25. 3iuni 1866, Nachmittag? 1 Uhr.
Ueber bas Vermögen bes Kaufmanns F rie d ric h W ilhelm
j-.iU Stein, in girma Matheus & Stein }u S te ttin , ift ber lauf.rtännifdie ©oncittS eröffnet nnb ber dag ber 3 ahlnng§=6 inftetlung
a u f den 10. Januar 1866
feftgefefct rootben.
3 um einfimeiltgen ¿erroalter ber Klaffe ift ber Kaufmann
§etnr. 6 hr. Slurmeifter hierfelbft beftellt.

die ©lüubiger be§ ©emcinfchulbnerS merben aufgeforbert

auf ben 9. 3 u lt 18««, ilo rm itta g ? i t Uhr,
in unfern ©eridjtSlocate, deiminSjimmer M 11 nor bem ©ommiffar,
£>errn JlreiSßeridjtSrati) n. Klittelftäbt, anberaumten dermin ihre
©rtlärungen unb Slorfchlajje über bie S3eibehaltung biefeS ¿erroalä
ter§ ober bie ¿efteüung eine? anberen einftroeiligen ¿ermattet? abjugeben.
M en, meldie non bem ©emeinfchulbner ctroa? an ©elb, ¿a=
gieren ober anbern Sachen in ¿efifc ober ©etnahrfam haben, ob r
meldie ihm etroa? nerfdulben, mirb abgegeben, nidit? an benfelben
¡in nerabfolgen ober su jahlen, nielmehr non bem ¿efth ber @egeu=
ftänbe

feftgeie^m orben.^^^^^ ¿ermattet ber Klaffe ift ber Äaufmann
dohmanti^in^Ul^n^befUUt. @emein^ uj bnerg roerben aufgeforbert,
' n bem
a u f den 4. J u li c.
„o r bem ©ommiffar, fcernt f l rei ?«©ertöt? - H o f i M a n n. £>cfe,
im tfVrtmnizimnter M 22 anberaumten dermme ihre ©rtlarmipen
,mb »odcbläße1 über bie ¿eibebaltnng biefeg ¿ermattet? ober
w ¿eitettung eine? anberen einftrceiligen ¿ermattet? abjugeben.
Die ^>e|ie
toej (».c g e bem ©emeinfdiulbner etroa? an Oieib,
Sanieren ober anberen Sachen in » e fit ober ©eroabtjam haben,
oberroelche an ihn etrca? nerichulben, mirb aufgegeben, nichts an benfeilen }u nerr.bfolgcn ober }u jahlen, ntelmchr non bem S8 ejt& ber
©egenftanbe ^
i 5 . J u l i c., e in ftiiU e filirf)
bem ©ericht ober bem ¿ermattet ber Klaffe Slnjeige ju madien
unb MeS mit Vorbehalt ihrer etroatgen 9(ecf)te ebenbahin }ur ©on=
i'urämniie absuliefern.
¿fanbtnhabet utib anbere mit benfelben
S r i Ä d i S ©läubieer beS ©emcinfchnlbnerö haben non ben in
ihrem SeÜB befinblidien ¿fanbftücfen nur Stnjetgc ma*en.
itjrcTn
i w i mevben aUc bieiemgen, meldie an bte Kia leUnfpruche

u l. t t jn i4 ;lt# li5 ,

gebauten g rift s
angemelbeten
SÄtWÄSe s ffsata“n
M
«•“

big }tim S5. £fuli f 8 « 6 cinfthlichltcb

bem @erid)t ober bem ¿erraalter ber Klaffe 21n}eige }u madjen unb
Me?, mit ¿orbehalt ihrer etroanigen Nechte, ebenbahin gut ©oncur?maffe abjuliefern, ¿anbinhaber unb anbere mit benfelben.gleichbe
rechtigte ©laubiger be? ©emeinfchulbner? haben non ben in ihrem
¿efih befinblidien ¿fanbftücEen nur M}eige }U machen.

¿ugleid) merben alle biejenigen, roelhe an bie Klaffe Mfprüdie
al? ©oncurögtäubiger madjen mollen, hietburh, aufgeforbert, ihre Sinfnrühe, biefelben mögen bereit? rechtshängig fein ober niht, mit bem
bafür neriangten ¿orreht
.
hiö sunt l« . Stuguft 1 8 « « einfchltcfilicl)
bei un? fchriftlih ober }u ¿rolocotl anjumelben unb bemnähft jnr
¿rüfung bet fämmtlihen innerhalb ber gebähten S tift aitgemelbeten gorberungen, foroie nah ¿cfinben }ur ¿eftellung be? beftnitioen
¿erroaltung§=¿eríonalä

î*

?
4

¿erantroortlidjer ÍRebacteur O t t o

Nach H ü ll dampfer „A lexandra", gegen 3. 3iult,
Nach A ntw erpen dampfer „E m ilie ", gegen 4. ^ u li.
[3056]
End. C hrist. G ribel.

^ditou&etts^mtipffa^ne
nach nerfhtebenen douren habe ih 3nr di?pofition.
[3078]
Reinhold Schultz.

8cc6ab JTiisbroij,
S)'.e SSabefaifmi ift eröffnet,
iinö fnib
in unfevni Orte fptttp
cn
uuvgcfptmitEn, fonöern ift ber
je^ige <Sefunbl)elt#ju|löiib l)ieifelbft öorjögltd;.
SBctjnung billig 31t baben.
& ic

^ ö & < * 5 © ir e c ttp it,

26. 3 u n i.
( g e j. )

O s w a ld .

auf beit « . ®et»tbr. 1 8 « « , ©ornuttag« IO URr,

me.ben.^er jeine 2lmne)bunö fhriftlih einreiht, hat eine Slbfcijrift

berfelben unb ihrer Mlagen beijufügen,

, .£ ..

Seber ©läubtger roelher n ih t in unferem 3lmt»be}irre feinen
SBohnfh hat, muh bei ber Mmelbung feiner. Sorberuug einen am
hiefiaen Orte mohnhaftin ober }ur ¿ ra jiä bei un? berechtigten au?roärtigen SBenoUmähtigten beftellen unb su ben Steten anseigeit. den
jenigen, toelhen e? hier an ¿elanntfctaft fehlt, merben bie Kehtä*
malte Soh, dBehrorant, nnb bie 3ufti}räthe Dr. ¿adianae, KluUer,
¿ th ih li) unb ©alorn }it Sahnennattern norgefhtagen.

^luffoviieningH
er

curSauliiß

Preussische Fonds.

4 ];72 G.

Bi

do.........
ih.-Anl...
H N. Pfdbr,

Bi
Ki
0

761/a b,

do.

P

74 b.
83 b.

do.

75 ü.
841/a G.

lo.

811/2 b.

mrscb

P
S
S
V

do. ...........
do kue . . , .
do. do........
Knr-1N. Rntbr.
1

r
i

69 b.
77 b.
80 b.
80 b,
801 /2 b.
80 G.
80 1/2 G,
O1 /2 G.
90 G,

8

[2909] Sunt 1. 3 u li merben ein 1. unb ein 2. ©nt? =3nfpeftor gefuht.
Slbreffen unter B . franco in ber ©ppebition biefe? ¿latte?
ab}ugeben,
____
0 te t tiiic E
« Ç û if § : 3 î e E e iii
f ü r bte Sirmee tm ivclbc.
M itb ü rg e r !
D ie grossen Siege unserer Truppen sind m it schmerz
lichen Verlusten erkäm pft. Tausende von Verwundeten sehen
einer hülfereiclien P flege,
einer labenden E rquickung
entgegen.
Wenn w ir helfen w o llen, müssen w ir rasch helfen.
Geld, W ein, 8'pirituosen, Lazareth-Gegenstände sind beson
ders nöthig.
21m Sonnabenb Nachmittag geht bie erfte Senbung an bie
Nrmee non hier ab. Seiträge aller M t nehmen bie ,§erren Mei
sters Söhne, $öntg?fttahe, Lehmann & Schreiber unb Th. von
der Nahmer entgegen.
Das Comité
[3076]
des S te ttin e r H iilfs-Vereins fü r die Armee im Felde.

, E L T f S IO I - T H E A T E R .

[2868]
Sn beU ©oncurfe über ba? ¿ermögen be? ,Üauf mann?
Wilhelm Bechert ijietfelbft merben alle biejenigen, roeihe an bte
Klaffe M fprühe al? ©oncnrSgläubiget mähen motten, h t« b u rh “ UT'
geforbert, ihre Mfprüche, biefelben mögen bereit? reht?hängtg fern
ober nidit, mit bem bafür neriangten Vorrechte

Prioritäts-Obligatienen.
Ndschl-Mrk. 1U, ¡4 13 b.
Düsseid.-Aacbeiü
do. IV. . . . . . 44 514/2 g.
do. II. Ęmiss.
B e r lin , 29. Juni.
Ndrschl.Zwgb. C. 5
do. HI. imiss.
—
Oberscbles. A. ■4
Eisen bahn-Actien.
Aaclen-iastr. .
do. B........... 34 —
tío II..........
Dividende pro 1865 Zf. I
do. C........... 4 76% G.
ßergiscb-Märk..
82 G.
b.
4
A
aeh.-M
asriclit 0
do. D......... .. 4 76% G.
do II--------- Al 82 G.
98
t>
.
4
AmsterA - P.ottd. 7
' i
do, Ë........... 34 69 G,
661/0 b.
do.
Ill
.
.
.
.
■24
h
1
2
3
-2
5
4
Berg.-Märk. A.. I9
do, F............ 44 &3I/2 (l.
651/2 b.
do.
B...........
180—
184
b.
4
Oesterr.-Franz.. 3 210 b.
Berlin-Anhalt, , 13
8
1
G
.
do.
IV...........
44
—
4
Rheinische. •. 4
do Göriit*. . .
81 G.
do. V .. . . .
—
—
5 84 G.
do. Pr.-Stamm. —
do. V. St. gar.
do.
Düss-Eibl.
4 139 b.
do. Hamburg. |9[
do. 1858, 60. 51 80 G.
do.
II.
-----44
4 180 b.
Ptsd.-Mgi 16
do. 1662.... 44 80 G.
do. Dit. -Seist. 4
114 b.
* - . 8
do. V. St, gar, 4 83 G.
do. Stettin..
do.
1
1
..........
791/2
G
,
45 B
Rhein-Nahe, gar. £0 G.
Böbm. Westbahn
80 b.
Berlin-Anhalt
W
117 G.
8rsl.-Schw.-Frb. 9
80 h.
B.88 b. do, U, Em., gar. £4 £0 G.
do. do. . . .
711/2 G.
iliäsan-Kozlov 5 69 r .
Brieg-Neisse .. 55/12
80
b.
do.
Hamburg
130 b.
Riga-Dflnabnrg 5 73 b.
Cöln-Minden... 172/3
do U.......... 4 80 b.
40 b.
Rnhr-Cref, K.-G. 44 —
Cos.-Odb. (Wtb.) 2]
80
h.
do.
P.-Mgd.
A
4
68 ß.
4
—
do. Stamm-Pr.
do. B, . . . . 4 80 b.
70
B.
do. do.
do. HI. ....... 44 —
do. C............ 4 79% b,
60
b.
G
.
1chieswigsche. 41 73% G.
Gali*. K. Lndwb.
do, Stettin...
Stargard-Posen. 4
Löban-Zittau...
4 I.
do. II............
130
b.
Lndwh.-Bexbach 10
do. 11------ - 44 79 G.
4 b.
do.
Ill..........
4
162 b.
Magd.-Halberst. 15
do. 111........ . 4¿ 79 G.
82
G
.
do.
IV_____
44
202 G.
Süd-Oesterreich. 3 180 b.
do. Leipzig .. 20
Bresl.-Freibg.
D
.
4¿
111-12 b.
_
Mainz-LndwhL 8
do. Bons.. 6
Cfibi-Greleld. , .
60% b.
Mecklenburger, 3
Thüringer •.. • 4 831/2 P.
90 B.
do. Minden ..
Münster - Hamm
do. 11.......... 44 88 b.
do. II............
911/a b.
Niederseht.-Mrk.
. 761/2 b.
do. ill.......... 4 831/a B.
do, do......... 4
Ndschl. Zweigb. 3% ¡4
do. IV. ■,... 44 88 b.
do. ill. . . . 4 75 G.
Nordb« Fr.-Wih. —
| 531/2-541/2 b. do. do. . . . . .
82 G.
13739
b.
Fieussische Fonds,
Oberschi. Lt.A.C. l l 2/s fj75 G.
do. IV-------do. Lt. B....... ! l l 2/s 1 121 b.
Freiwill. Anleihe 4 [| 83 b.
73
G
.
4
do.
V.
.
.
.
.
Oest,-Franz. Stb. 5
0 7 9 -8 0 b.
Staat8-Àn], 1859:5 i92 G
Cosel-Gderberg. 4
581/2 b.
Oppeln- Tarnow 3]
do. 54,65,57 44 S3 b.
do. ID. . . . . .
Ostpüüdb.Sl.-Pr. —
do. 1859 , , , , 41 83 b.
62 G.
Galiz, K, Lndwb.
101-103-102
b.
Rheinische. . . . 7
de. 185«.. . 4 ] 83 b.
Lemberg -Czern. 5
do. St.-Prior..|7
do. 186] . . . . 44 83 b.
Magd. -Ualberst, 4} 87% b.
25i/43/a
b.
ßhem-Nahebiihn 0
1850-62 .'4 76 b.
861/2 m
do.
do.
il.Ser.
68I/2 b.
Rnss. Eisenbahn j—
do. 1853
¡4 76 b.
591/2 b.
3
do.
Wittenb.
3l ¡80 b.
Stargard-Posen. 4]
do. 1862 . . . 4 76 b.
do. do.. . . . . H 81 (,.
4
|
77-781/2-78
b.
Oesterr. Sfldbahn Jf
Staatsschuldseh. 34 73 b.
Mosk.-Rjäs. gar, 5 75% b, G.
Thüringer......... 8Vs ' 117 b.
Staats-Pr.-Anl. 34! 108 b.
iNicderscbl.-llrk, 4 73 b.
Warseb.-Bromb.
Kur-uJ.-Schuld, 34 73 h.
do.II.S.a62i% 4 71 C.
W.-Tcrespoler
Ôder-Deicl)b.0bl.|4 82 B,
4 74 G.
do.
conv.......
481/2 b.
Warsehau-Wien!
W o l f f ^ ü é d ë t tt n

f

die am 1. 3 u li b. 3i. fälligen ©oupon? M 33 ber Obliga
tionen ber Stettiner Saufntannfdjaft (Shaufpielhau? - Obligationen)
merben in ben Sagen nom 1. bi? 9. S uli b. 3b gegen Kliteinrei' ung
be? 91umnier-Ker}eid)niffe? mit 2V2
Stüa bet unferer affe
im ¿örfengebäube Degaijlt.
Stettin, ben 14. 3iuni 1866,
[2839]
© ie © orftehev ben S ta u fm a n n fctia ft.
Nach Königsberg (T ils it)j
labet dampfer „Borussia".
[3075]
551ub. ( î lj r t f t . © rib e l.

P ° 25t

in unferem ©eriht?locale, dermtn?}immer M 12 nor bem genannten
©ommiffar }u erfheinen.
■ .
, „
. t
3iah Slbhaltung btefe? dermm? ronb geetgnetenfau? mit ber
¿ethanblung über ben Slccorb nerfahren merben.
gugleih ift noh eine smeite S tift sur Slnmelbnng
his zum 15* October 1866, einschliesslich
feftgefeht, unb }ur ¿rüfung aller innerhalb berfelben nah Slblauf
ber erften S tift angemelbeten Sorberungen dermin
auf den 25. October 1866, V o rm itta g s 10 E hr
in unferem ©erihtälocale, dermin?,gimmer
11, nor bem genann
ten ©ommiffar anberaumt.
.
. . .
..
t
¿um ©rfheinen m bteiem dermtne merben bie ©laubiger aufgefor ert, melhe ihre Sorberungen innerhalb einer ber griften anmelben

P rioritäts-O bligationen.

Is

i^ e fr tU H tm r td r iiU tV

in bem

ftöttigltcfieö Ä re ib = © c rid t zu Slbniaöberg i. Ü>r.i
S
ö ben 22. Sunt 1866, Ktittag? 12 Uhr.
.
.
Ueher baS Vermögen be? ifaufmann? H errn.. Benjam in
va U in P illa n ift ber laufmännifdje ©oncur? eröffnet unb bet
^ ¿ 3 . 6 < . » . 8«
t «
9 . 3 u n i, 9 s e

í‘
?

bis zum 14. J u li d. J., einschliesslich
bei un? fh r iftlih ober }u ¿rotocott anjumelben, unb bemnähft }ur
¿rüfung ber fämmtlihen, innerhalb ber gebähten g rift angemelbeten
Sorberungen, foroie nah Seftnben }ür Seftettung be? befmitioen
¿erroaitung?perfon al?
a u f ben 3 . 2 tu g u ft b. 3 ., © o rm itta g ? 1 0 Vs Ittw ,
in unferm @eriht?local nor bem ©ommiHar, .§errn Hrei?-©eriht?=
91ath SBegner, }u erfheinen.
5iBer feine Mmelbung fh riftlih cintetdjt, hat eine M fh r ift
berfelben unb ihrer äinlagen beijufügen.
Seber ©läubiger, melher n ih t tu unferm SlmtSbegirie feinen
SBohnftß hat, muh bei ber Mmelbuttg feiner Sorberung einen am
hieftgen Orte mohnhaften ober ju r ¿ raji? bei un? berechtigten au?=
mätiigen ¿enotlmähtigten beftellen unb }u ben 2lcten anjeigen. den
jenigen, rceldjen e§ hier an Sefanntfhaft fehlt, merben bie Keht?anmalte, Qufti}rath i'eniel, Dr. Köhler, non Stiem, Äutfher unb n,
©oftlorosio }u Sahmaitern norgefhtagen,
S tolp, ben 9. ¿uni 1866.
S öntgliiiheS Ä r c iö - ® e rid ;f.
1, A b tlie ilu n g .

SötiißE Smid-Oiericht ju S tettin,

gm
tcnr?fräffnuitg.

W « » „ « « S jm «

hefinitinen

Sonnabenb ben 20. Quui: ©aftfpiel be? g rl. Saura £>affner
jon Stettin, unb be? £>errn dombrom?ft nom 2BoIter?borf =äheater
in ¿erlin. D octor Robin. ®c&aufpiel in 1 2llt nach bem gran}.
eon griebricb. hierauf: D er letzte T rum pf, ober: M tf £>öhe ber
Situation. Suftjpiet in 1 M t non ÜBtlhelmi.
Ausländische Fonds,.
Ksi-Pol. Sch.-U.;4 ¡551/2 B.
Celt Lt. A. 300 fl. — 78 G.
pr/br. n. in S.-B. 4 ¡54 G.
jyl.-Obl. 500 fl. -¡ 7 8 G.
Auerisaner .. 6 ¡68%-%-%.%
¡¡Hub, St.-P.-A. - [b.
linhess. 40 Thlr. — ¡44 ew. b.
[i. Badisch. 35 fl. - 26 G.
jessauer Pr.-A. 341 —
;übeck8cbeI’.-A. 34 451/4 g.
Schwd. lOThlr.L.

Wechsel cours vom 28,
Amsterdam kurz
142J/8 b.
do. 2 Mon. . . 6 1405/s b.
Hamburg kurz 74 151% b.
do. 2 Mon. . 74 149% b.
London 3 Mon. 10 6. 171/2 b
Paris 2 Mon... 4' 795/J2 b.
Wien-0sLW.8T.-7 741/2 b.
do. 2 Mon. .. 6 72% b.
Augsburg 2 Mon. ¡7 57. 4 G.
Leipzig 8 Tage,7 100 G.
do. 2 Mon. ..
¿81/2 fl.
Krankt a, Ù.2Mt.
¡57. 6 G.
70 b.
Petersburg 3 W.
69% b.
do. 3 Mon.. .
64% b.
Warschau 8 Tg.
1109% b.
Bremen 8 Tg.,

Ausländische Fonds.
^ 7T,r]5 38% G.
Gold- und Papiergeld.
dcNat.-Anl.. 5 45-441/2 b.
dq854rLoose 4 52 G,
Fr. Bankn. m. R..
dtCreditloose — 51 H,
do. ohne R.. . . 981/2 G,
d<1860rLoose 5 551/2-541/2 b. üestr.Bkn.Oestr.W, 761/2 b.
d<Î864rLoosej — 29% b.
d'l864rSb.A.|5 491/2 b.

Poln. Banknoten .
Kuss, do............. 643/16 b.
Han. Anleihe. 5 '391/2 gr, 41 kl. b, Dollars...........
1. 11 G.
lus. b. Stg.ôA. 5 56V* b.
imperialen-------d D- Anl. . .
Ducalen..............
731/2 G,
»-hI.
77 G.
Napoleons.......... 5 .1 0 b.
A. do. . . .
Louisd’o r ............ 110% b.
b.
do. 1862 f i t
Sovereigns........... 6. 21 ß.
83 G.
do,; [64 Holl.
Goldkronen. . . . . . 9. 8 b.
83
(i.
EngL
do,
lo,3?Gold per Zoli-Ptd, 458 B.
Husgl^.-Anl.
73% b.
Friedncbsd’o r. . , . (113% b.
doV'Ge Em.!5 169 ü. ,
Silber
90
29. 90
29 ß
G.

$ruöt unb ¿erlag oin g, $ e| f e n 1a n b in Stettin.

Bank- und Jndustrie-Pa,piere.
Dividende pro 1865.
Preuss Bk,-Auf. 10% B
Beri. Kass.-Ver, 8V4
Pomm. R.Prtvbk. 52/3
Danzig.............j73/io

Königsberg . . . ¡61
Posen.............6Î
Magdeburg. . . . 5 |
Pr.Hypotb.-Vers. I l ]
do. (Henkel). 5
Erste Pr.Hyp.-G, 7

122 b.
128 G.
70 b. G.
88 G.
98 b.
82 G.
77 G.
102 ew, b.

Braunschweig . 0
Weimar..........
Sächsische . , . 6L
Rostock........... 6
Gera............... 7%
Thüringen . . . . 4
lotba............ 74
Des«. Landes1k, 74
itmb. Nordd. Bk. 9
do. Vereinsbk.
iannover......... 4
Bremen........ .. 64
Luxemburg.. . . 6
Darrnst. Zettelb. 74

70 fi.

Darmstadt . . . .
Leipzig...........
Meiningen . , .
Coburg ........
Dessau ..........
Oesterreich . , .
Genf
Moldauische. . .

66 b.
58 G.
81 G,
66 ew. b.
2 B.
50-481/2 b

64_
7

8*
4L
0

Dise.-Com.-Ant., 64
Berl. Hand, Ges. 8
Schlei, Bankver, 74
Berl. Immob.-Gs.
G.LFBr.v.Eisbed.
Dess. Ct.-Gas-A.
Hörder Hütten-,
Minerva ßgw.-A.
Phönix...........
Germania L.-V..
National-Veri...

74
5?

11

10
124

82 b.
89 G.
101 G.
88 G.
45 G.
771/4 G.
67 G.
100 G.
101 G.
72 G.

100 B.
62 0.
86 G.

243/4 b. 18 b.

86% b.
88 G.
93 G.
75 b.
120 G, j,108%G.
80 G.
26 b.
80 G.
98 G.
101 G.

