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1. April 1S4S unter Lem Namen „Ostsee-Zeitung unö Aörsen-Nachrichten Ler Ostsee" als
tägliche politische Zeitung unter Nahrung seines früheren Charakters als Handelsblatt.
Hie Zeitung wurde in entschieden liberalem -Sinne redigiert und entging daher in der Zeit
der politischen Reaktion der Nersolgung nicht. Als ihr am l. Juli 1850 vorübergehend das
Postdebit entzogen wurde, sah stch der verantwortliche Redakteur Messen gezwungen, sein
Amt niederzulegen. -Seit dem l.Jul! lS50 war Hessenland alleiniger Eigentümer der Zei
tung, die von nun an zweimal täglich erschien. Zwei Jahre später wurde der junge Hr. Otto
Nolff Chefredakteur der Zeitung. Er war es, der ihr das Gepräge gab, das ste jahrzehnte
lang bewahrte, nämlich das eines ausgesprochenen Organs der stch damals zu großer Bedeu
tung emporringenüen Kreihandelspartei. Nolff legte lSS4 sein Amt nieder, um stch als
-Staötveeordnetenvorsteher und später als-Stadtrat ganz den Interessen der-Stadt-Stettin zu
widmen. Als Chefredakteur war E. Müggenburg bis 1SS7 tätig, ihm folgte Lucas Neger,
während der Zeitung im Januar 1896 in Nloritz Araesel ein langjähriger, treuer Mit
arbeiter erstand. *
4 „Infolge des Inkrafttretens eines neuen Aörsengesetzes, / ich gebe jetzt handschriftlichen
Äußerungen N.H. Negers Raum x das die Lieserungsgeschäste in Getreide vernichtete
und den Handel an den Aörsen ungemein schädigte, und Las durch -en gänzlichen Negfall
der Privatnotierungen an der Aörse von seiten Ler Kaufmannschaft beantwortet wurde,
war die Haupttätigkeit der „Ostsee-Zeitung und Aörsen-Nachrichten Ler Ostsee" illusorisch
geworden. Hie Abonnenten hatten stch stark vermindert, und das Interesse für diese alte
Handelszeitung war auch von seiten -er Anleger derartig verloren gegangen, daß ste stch
entschlossen, den Nerlag der Zeitung an Herrn Carl-Stummer aus Areslau zu verkaufen,
unö stch nur den Hruck vorbehielten. Has Eigentum und der Nerlag der Zeitung gingen
demnach mit dem I.Iuli 1697 an Herrn-Stummer über". Has Personal blieb unverändert,
die Expedition und das Geschästslokal der Zeitung siedelten nach der Großen Homstr. io über,
ch Nur ein kurzes Hasein stiftete die am 1. Januar i860 im Verlage von Keiedrich Nagel
und im Hruck bei §. Hessenland erschienene „-Stettiner Nontags-Zeitung", eine Nochen
schrist für Politik, Literatur, Kunst und Nissenschast, deren Herausgeber Professor Hr.
Robert Prutz war. Hao Jahr 1677 brachte der Offizin den Hruck von drei neuen Zeitungen,
die aber bald wieder eingingen. Es waren dies die „Canaria", Alätter für Liebhaber seiner
Kanarienvögel, die „Columbia", eine Zeitschrift für Taubenliebhaber, Züchter und Händler,
und die „Zeitschrift für Ornithologie und praktische Geflügelzucht". Veit dem Jahre 1646
erschien im Hruck und Nerlag von Ewald Gentzensohn die „Preußische Rhederei", eine alpha
betische Zusammenstellung der preußischen -Seeschiffe,deren Zührer, Korrespondent-Rheder


