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Neueste Nachrichten.
Dresden, 8. März. Das heutige „Dresdner Journal"

bringt folgendes Telegramm aus Altona: Gestern fand bei Düp-
pel ein heftiger Kampf statt, wobei unsererseits 5 bis 600 Mann

verwundet wurden. Aerzte wurden telegraphisch von Rendsburg
nach dem Kampsplatze hinrequirirt. Das Resultat des Kampfes
ist bis jetzt noch unbekannt.

Telegraphische Depeschen der „Libau-

schen Zeitung."
Stockholm. 8. März. Die offizielle Jnricktstidmng mel-

det gerüchtsweise von schleunigen Rüswngen und Truppen-Con-
centrationen Schwedens. ' Gestern fand eine ungeheuer stark
besuchte Volksversammlung statt, welche die Regierung auffor-
derte, Dänemark Hilfe zu leisten.

Berlin, 9. März, 7 Uhr Abends. Das Telegramm des

„Dresdener Journals", welches den Kampf bei Düppel brachte,
stellt sich als falsch heraus, nur die Requisition von Aerzten und

Sanitätsmannschasten aus Rendsburg bestätigt sich als wahr.

Inland.

St. Petersburg. DaS „I. de St. Pet.' berichtet:
Am 19. d. hat auf der Newa, dem Englischen Kai gegenüber,
der Schlittschuhläufer-Club ein nächtliches Fest veranstaltet. Der

Umkreis war von illuminirtsn Bögen, Portiken und Guirlanden

eingefaßt und wurde von Zeit zu Zeit durch rothe und grüne
bengalische Flammen malerisch beleuchtet. Das elektrische Licht,
von dem man sich eine zauberhafte Wirkung hätte versprechen
dürfen, mißlang leider. Auch an Büffets mit Erfrischungen
fehlte es nicht. Die Zahl der Schlittschuhläufer, Herren und

Damen, war bedeutend und die Evolutionen der, eine lange
Reihe bildenden Fußkünstler, welche brennende Fackeln trugen,
gewährten einen höchst originellen und reizenden Anblick. Das

Fest dauerte von 9 Uhr bis nach Mitternacht. Es hat so viel

Beifall gefunden, daß man ein zweites wünscht.
— Das dringende Bedürfniß nach einer Regelung der Cre-

ditverhältnisse auf dem Lande durch Begründung von Bauer-
banken erhellt für das Gouvernement Pleskau aus einer von

der „N. P." reproducirten Mittheilung der „R. P. Z." über
die eigenthümliche Ausdehnung die in Pleskau der Zwischenhan-
del, die Beziehungen zwischen dem Producenten und dem Kauf-
mann vermittelnd, angenommen hat. Dieser Handel befindet
sich in den Händen von Leuten, die sich aus dem Bauerstande
hervorgearbeitet haben und, je nach der Richtung, die ihre
Thätigkeit genommen, unter verschiedenen Localbenennungen das

Land durchziehen und ausbeuten. Sie kennen vortrefflich die

Bedürfnisse des Bauern, und wissen ganz genau, wann er etwaS

braucht, und wann er es bezahlen kann. Auch in Handelsver-

Hältnissen haben sie durch steten Verkehr mit Kaufleuten Einsicht
gewonnen und wissen, daß der Handel von der Politik, das;

er von dem Kriege abhängig ist. Sie sind gleich unentbehrlich
sür den Kaufmann, wie für den Bauer. Bei letzterem ist der

Geldmangel zu einem chronischen Leiden geworden. Ohne den

„Bulynen", der sich ausschließlich mit dem Aufkaufe von Flachs

beschäftigt, den „Kofcheuitf", der Borsten und zwar nicht allein

im Pleskauschen, sondern auch in den Nachbargouvernements ein-

sammelt, den „Ssurnaren", der seinen Vorrath an Sicheln, Sen-

sen, Beilen, Kämmen, Bändern, Oel, Salz und andern Gegen-

ständen mit sich führt und gegen ländliche Erzeugnisse umtauscht,
würde der Bauer oft das Nothwendigste entbehren müssen. Von

den Bulynen bekommt er überdieß einen Vorschuß an baarem

Gelde, um seine Ausgaben und Steuern zu zahlen. Alles das

erstattet der Bauer natürlich erst zur Zeit der Erndte mit seinen
Producten, die der Zwischenhändler in der Regel für den halben

Preis an sich bringt, und sich rechtzeitig beim Bauer einfindet,
um sein Guthaben einzutreiben. Nicht minder wichtig, wie für
den Bauer ist der Zwischenhändler für den Kaufmann, indem

er dessen verlegene Waare an den Mann, bringt und für ihn

größere Quanten von Producten in den einzeln.cn zerstreuten,
in der Regel nur drei bis vier Bauerhöse enthaltenden Dörfern
zusammenbringt. Unter den Zwischenhändlern haben die Buly-

ren die größte Bedeutung, denn ihre Zahl erstreckt sich im Ples-

kauschen auf gegen 500, und sie kaufen oft für 3 bis 4000

Rbl. Flachs auf. Manche Bulynen machen sogar bis zum

Zehnfachen dieses Betrages Flachsauskäufe, versenden ihre Waare

ohne Vermittelung der Kaufleute zum Export für die Hafen-

städte. und heißen nur aus dem Grunde Bulynen, weil sie keine

Handelssteuer, sondern nur die bäuerlichen Abgaben bezahlen.

Auf sie stützt sich vorzugsweise der Flachshandel der Pleskauer

Kaufleute, da diese zu den Baarkäufen nicht genug Kapital

haben, : und der Bauer auf seine Zahlung nicht warten kann.

— Dem Uebel, daß die Zwischenhändler durch das Aussaugen
der Landbevölkerung anrichten, kann nur durch Landesbauken

abgeholfen werden und im Grund und Boden stecken die Mit-

tel, um Banken anzulegen. Wird nämlich die Zahl der Bauer-

Haushaltungen auf 80.000 tarirt, und angenommen, daß der

dritte Theil derselben gezwungen ist, von den Zwischenhändlern
baares Geld und Waare zu beziehen und mit 100 pCt. halb-

jährlich ihm abzuzahlen, so erhält man den Bedarf der einzel-
nen Haushaltung durchschnittlich auf 10 Rubel berechnet, eine

Summe von 600.000 Rub., die der Bauer an Procenten zahlt.

Dieses für die Landschaft verderbliche Creditsystem in eine den

Bedingungen deS örtlichen Wohlstandes mehr entsprechende öco-



nomische Form bringen, hieße dem Lande eine außerordentliche

Wohlthat erzeigen und nicht dem Lande allein, denn diesem

muß unter anderem auch die überall bei Uns in den Städten

mit dem natürlichen Ueberflusse an Producten verbundenen Theue-

rung derselben zugeschrieben werden. Es fallen nämlich nicht

nur für den Kaufmann, sondern auch für den Zwischenhändler
bedeutende Procente ab.

—• Die „N. P." veröffentlicht den officiellen Bericht über

den vorjährigen Jahrmarkt von Nischni-Nowgorod. Dar-

nach können dje Umsätze im Allgemeinen als befriedigend be-

trachtet werden. Am besten wurden gesalzene Fische und der

Wein von Kisliar, am schlechtesten der Kiachtathee und Rauch-

Waaren verkauft. Von 60,000 angeführten Kisten mit Thee
wurden in Folge der Concurrenz des Cantonthees mit Schaden

verkauft 15,000 Kisten, die unverkauft geblieben waren, nach
Moskau geschickt. Nach Rauchwaaren war im vorigen Jahre
in den westlichen Gouvernements keine Nachfrage, daher denn

auch die schlechten Preise. Die Summe deS ganzen Jahrmarkt-

umsatzes erstreckt sich auf 102 Millionen Rbl. und erreicht da-

her fast die Ziffer des im Jahr 1862 erzielten Umsatzes, obgleich
im Verhältniß etwas weniger als damals verkauft worden ist.

Unverkauft blieb etwa der angeführten Waaren. --Die Per-

ser und Bucharen haben für 4,800.000 Rbl. Waaren ange-■

führt und Alles rein verkauft, während sie selbst nur für etwa

300.000 Rbl. Ankäufe machten. Die Differenz ist in klingen-
der Münze oder in jenseits der Grenze in klingender Münze
zahlbaren Wechseln nach Asien gegangen.

Qdessa. Nach Mittheilungen des „0. B." ist die Staats-

regierung entschlossen für den Fall, daß die Englische Compag-

nie, an deren Spitze die Herren Dent, Palmer u. Co. stehen,

den von ihr projectirten Bau einer Moskau-Sewastopoler Eisen-
bahn aufgeben sollte, selbst die Verwirklichung dieses Planes in

die Hand zu nehmen und nötigenfalls den Bau durch Mili-

tairarbeiter vollziehen zu lassen.
— Die Zeitung „l'ycb" erzählt folgende romantische Epi-

sode aus dem Gefängnißleben in Brest-Litowsk. Unter den po-

litischen Gefangenen dieser Festung befand sich ein gewisser Mos-

czelowicz, Edelmann, gebürtig aus Grodno, rechtgläubiger Eon-

fession. Wosczelowicz ist jung, vortrefflich gewachsen, ausneh-

mend schön; Fräulein K.. ebenfalls wohl aussehend, jung und

sehr gebildet, verliebte sich in ihn. Sie gesteht ihre Liebe der

Gefängnißobrigkeit und sucht darum nach, das Schicksal ihres

Auserwählten theilen zu können. Höheren Ortes macht man

keine Schwierigkeiten und gestattet ihr, sich mit dem Gefangenen

zu vereinigen, d. h. ihn zu Heirathen. Am 22. Januar sand
die Trauung in der Festungskirche von Brest statt. Wosczelo-

wicz erschien in der Kirche begleitet von einer bewaffneten Es-

corte und in der Kleidung eines Arrestanten, die Braut geleite-
ten einige junge Damen ihrer Bekanntschaft. Während der

Trauung durfte Wosczelowicz seinen Arrestantenmantel mit ei-

nem schwarzen Ueberrock vertauschen, nach der Ceremonie mußte

er wieder feinen Halbpelz und den Arrestantenmantel anlegen
und dann ging es fort, zusammen mit dem jungen Weibe, —

in die Verbannung.

Ausland.

Berlin, 2. März. Man schreibt uns aus Paris: „Ab-

gesehen davon, daß der König von Dänemark mit der Opposi-
tion in seiner Hauptstadt rechnet, dürfte er auch von Französi-

scher Seite zum Ausharren ermuthigt worden sein mit der

Bemerkung, daß eine Erweiterung des Kriegs-Theaters zu

den Möglichkeiten gehöre und bedeutende Chancen für Däne-

mark in sich einschließen würde. Nichtsdestoweniger hält man

in diplomatischen Kreisen für möglich, daß eine Niederlage der

Dänen in den Düppeler Schanzen das Dänische Cabinet geneigt

machen und in die Lage bringen würde, sich zu Unterhandlun-

gen zu verstehen."

Hamburg, 1. März. Die „Berlingske Tidende" ent-

hält die Meldung aus Sonderburg vom 27. v. M., daß der

Feind (die Preußen) sich vor der Düppeler Stellung in beträcht
lichen Colonnen gezeigt, sich aber, ohne ein Gefecht einzugehen,
wieder zurückgezogen habe.

Nach hier eingetroffenen Nachrichten aus Kopenhagen vom

27. v. M. ist Folgendes der Wortlaut der Rede, welche der

König als Antwort auf die Adresse des Reichstages verlesen hat:
Meiu treuer Reichstag. Ich danke Euch für Eure Mei-

nungs-Aeußerung. Ich vertraue auf Euch, auf mein treues Dä-

nisches Volk. Ich will fest stehen und bis zum Aeußersten aus-

harren; ich will Alles thun, um einen Frieden zu erlangen,
mit welchem Dänemark gedient sein kann. Ich will nicht die

Aufhebung der bestehenden politischen Verbindung zwischen dem

Königreiche und Schleswig. Ich will ein freier König sein über

ein freies Volk; frei ist nur der König, wenn das Land selbst-
ständig ist, frei ist nur das Volk, wenn der verfassungsmäßige

Zustand bewahrt und entwickelt wird. Ich hoffe zum gnädigen
Gott, daß man einstmals auf mein Grabmal wird setzen kön-

nen: Kein Herz schlug treuer für Dänemark! Gott sei mit Euch!
Düppel. Aus Hamburg wird der „Köln. Ztg." vom

24. Februar geschrieben: Von einem an Mühseligkeiten und

Schwierigkeiten aller Art überreichen Ausfluge nach Düppel

zurückgekehrt, fasse ich die von mir an Ort und Stelle durch

eigene Anschauung und aus wohlunterrichteter Quelle gesammel-
ten Wahrnehmungen dahin zusammen, daß alle Nachrichten von

weit vorgeschrittenen Vorkehrungen zum Angriff der Dänischen

Stellung verfrüht sind. Die erste eigentliche Operation fand
am 22. Februar statt: eine mit zwei Preußischen Brigaden un-

ternommenen scharfe Recognoseirung, deren Zweck in Folge der

nebeligen Witterung, welche die Fernsicht erschwerte, nur zum
Theil erreicht wurde. Dagegen gelang es der am rechten Flü-

gel vorrückenden Brigade, den Feind bei dem Wäldchen an der

Büffelkoppel aus seinen vorgeschobensten Posten zu verdrängen,
während die Brigade des linken Flügels durch eine Umgehung
den noch im Gehölze stehenden feindlichen Abtheilungen den

Rückzug abschnitt, wobei 261 Gefangene gemacht wurden. Der

Preußische Verlust bestand in 5 Todten und 22 Verwundeten,

darunter 4 Offiziere. In Folge dieser Gefechte haben sich die

Dänischen Vorposten in ihre Verschanzungen zurückgezogen, vor

welchen nur einzelne Beobachtungs-Posten Wache halten. Die

Preußische Postenkette läuft parallel mit dem Dänischen Schan-

zengürtel, von diesem etwa 2—3000-Schritte entfernt, über die

ganze Halbinsel. Die Nordküste des Sundewitt, von den Düp-
peler Schanzen angefangen bis auf die Höhe von Warnitz, ist

mit Beobachtungs-Posten besetzt. Die aus Vorposten stehenden

Truppen tragen Pelzmäntel, deren vorläufig 4000 Stück ange-

schafft wurden. Das schlechte Wetter macht den Dienst sehr be-

schwerlich. Die durch die Natur so seste Düppeler Stellung
hat durch die im Laufe der letzten Jahre und Wochen aufge-
führten Verschanzungen (die noch fortwährend verstärkt werden)
einen sehr hohen Grad von Vertheidigungs - Fähigkeit erlangt,
die durch die Mitwirkung der KriegS-Marine, deren weittragende
Geschütze von Alsensund und Wenningbund aus die Flanken
der -Angreifer bestreichen, noch mehr gesteigert wurde. Hinter
der ersten wurde eine zweite Linie von Schanzen angelegt; der

rechte Flügel ist durch sumpfiges Terrain und künstliche Ueber-

schwemmung gedeckt; auf dem Ufer von Alfen werden mit schwer-

sten Geschützen armirte Strand-Batterien angelegt. Ueberhaupt
wurde auf die Armirung von Düppel mehr Sorgfalt verwandt,
wie u. A. aus dem Umstände hervorgeht, daß in dem Danne-

werke nur 4 Bronzegeschütze standen. Die Dänischen Kanonen-

böte fahren unermüdlich auf und ab in dem Meeresarme zwi-
schen Alsen und dem Sundewitt; ihre Kugeln, mit denen sie
nicht sparsam sind, fliegen öfters bis in die Cantonnements der

Preußen; so schlug gestern eine Kugel, die eine Entfernung von

circa 5000 Schritten durchlaufen haben muß, in den Hof eines

Hauses bei Blans, in welchem eine Menge Offiziere eben ihre

Morgen ° Toilette machten. Die Kaliber der Feldgeschütze sind
den Schiffspanzern gegenüber wirkungslos. Das vielbesprochene
Widderschiff legte sich auf 1600 Schritte vor die Pontonbrücke



von Eckensund; es verminderte seine ursprüngliche Bordhöhe

von 15 Fuß (durch Einpumpen von Wasser) auf etwa 5 Fuß,

verkroch sich so zu sagen im Meere, allein seine Schüsse richteten

keinen Schaden an, dagegen prallten die Preußischen Kugeln

wie Schneebälle von seinem Panzer ab. Bei etwas mehr Kühn-

heit wäre es ihm möglich gewesen, die Brücke zu zerreißen, ohne

daß es dabei Schaden erlitten hätte. Man ist Preußischeres zu

der Ueberzeugung gelangt, daß mit den zur Hand befindlichen

Feld- und Positions-Geschützen weder gegen die Verschanzungen,
noch gegen die Kanonenböte etwas auszurichten sei. Es scheint,

daß der Angriff gegen den linken Flügel der Dänischen Stel-

lung gerichtet werden soll. Um die Kanonenböte fern zu halten,

werden auf beiden Ufern des Wenningbundes (der südlich von

Rubel und Düppel liegenden Bucht) Strand-Batterien angelegt,
die mit 24pfündigen Positions-Geschützen — die bereits telegra-

phisch von Berlin verlangt wurden — armirt werden sollen.
So lange es den Dänischen Kanonenböten möglich ist, in den

Wenmgbund zu dringen und den Preußischen rechten Flügel

seiner ganzen Tiefe nach zu bestreichen, ist dort die Anlage von

Approchewerken gegen die Dänischen Schanzen ein Ding der

Unmöglichkeit. Ein Angriff auf die Mitte und den rechten Flü-

gel der Dänischen Stellung bietet noch ungünstigere Chancen.

Von dem Eintreffen des schweren Geschützes und der Sicherung
des Preußischen rechten Flügels gegen das Feuer der Kriegs-

schiffe hängt zunächst der Beginn der eigentlichen Belagerungs-
Arbeiten ab, die, wenn die Dänen die Vortheile ihrer Stellung
mit entsprechender Energie ausbeuten, sich sehr in die Länge
ziehen können. Allein die Kriegsgeschichte lehrt, daß die Dänen

ihre Verschanzungen besser anzulegen, als zu vertheidigen verste-
hen. Glückt es den Preußen, bis auf wirksame Schußdistance
vorzurücken, durch überlegeneres Geschützfeuer den Feind auf
einem Punkte zum Schweigen zu bringen und der Infanterie
die Erstürmung einer einzigen Schanze möglich zu machen, dann

dürste die freiwillige Räumung der übrigen erfolgen, ohne daß
die Dänen hinter ihrer zweiten Linie erneuerten Widerstand lei-

sten. Wenn Dänischerseits nicht dannewerkartig gehandelt wird,

dürften somit entscheidende Nachrichten von Düppel in der näch-

sten Zeit nicht zu erwarten sein.
Schleswig, 29. Febr. Die, Demolirung des Daune-

Werkes hat heute begonnen; 2000 Arbeiter sind dabei beschäftigt,
und die Arbeit wird bald vollendet sein. Das Barackenlager
wurde heute verauctionirt; die geladene Munition ist in die

Schlei geworfen worden.

Schleswig, 2. März. Gestern haben die Dänen wie-

der GeHöste vor der Postenkette niedergebrannt; heute findet
eine starke Recognoscirung gegen Düppel statt.

Kopenhagen, 27. Februar. Aus Friedericia wird be-

richtet, daß fast sämmtliche Weiber und Kinder die Festung ver-

lassen haben und unter Mitführung ihrer Habseligkeiten nach
der Insel Fühnen geflüchtet sind. Üebrigens glaubt man nicht
allein in Jütlcmd. sondern auch hier in der Hauptstadt an ein

baldiges Vorrücken der Deutschen Truppen 'gegen Friedericia;
man sieht dies als eine unvermeidliche Wirkung der neuesten
kriegerischen Reichstags - Adresse an. So vermuthet man hier,
obwohl jetzt sogar die amtliche „Berlingske Tidende" zum Ver-

drusse der leidenschaftlicheren Eiderdänen. speciell „Dagbladet".
Schwedische Zeitungsberichte in extenso wiedergiebt, welche die

Schwäche der Schwedischen Sympathien für die Dänische Sache
bezeugen.

London, 29. Febr. Von ihrem Special-Correspondenten
bei der dänischen Armee bringt die „Times" eine Reihe aus Son-

derburg geschriebener Briefe, welche neben den militairischen Ope-
rationen über die Stimmung und die Verpflegung der dänischen
Truppen berichten und eine Schilderung von Land und Leuten
auf der Insel Alseu bringen. Der Berichterstatter ist der An-

ficht, daß es der preußischen Armee eine Menge Zeit und Blut
kosten werde, Düppel zu nehmen; und selbst wenn dies gesche-
hen sei, so könnte sie von den Höhen auf das gegenüberliegende
Sonderburg feuern und es vielleicht in Asche legen, aber über

den Sund zu gelangen, biete sich ihr keine Chance dar, es

müßten denn die deutschen Mächte die dänische Flotte aus der

Ostsee vertreiben. Zwar entwirft der Korrespondent von der

dänische Seemacht kein Entsetzen einflößendes Bild. „Dieselbe
ist durchaus nicht bedeutend. Die Dänen können nur einen

eisengepanzerten Dampser oder Monitor aufweisen, den „Rols
Krake", und erwarten noch zwei Schiffe gleicher Construction
aus England. Ferner haben sie zwei gepanzerte Schooner/

„Absalon" und „Esbern Snare", deren Küraß jedoch nur 24-

Zoll Dicke hat. Die in den hiesigen Gewässern befindlichen
Kanonenboote sind nicht besonders viel an Zahl und die Flotte

ist über die Ostsee zerstreut, theils um Jagd zu machen auf

deutsche Handelsschiffe, theils um vor den deutschen Häfen zu

kreuzen, mit vergeblicher Anstrengung eine Blockade in's Werk

zu setzen versuchend. Doch haben die Dänen es mittelst ihrer

zahlreichen Dampfer in der Hand, Detachements ihrer Landtrup-

pen von hier nach dort zu transportiren und sie an's Land

zu setzen, wo sie gerade von Nutzen sind, in der Flanke oder

im Rücken des Feindes." — Zur Sicherstellung der Insel Alsen
hält der Berichterstattter 12,000 Mann für nöthig, aber auch

für hinreichend; 12,000 Mann ist alles, wofür das kleine Ei-

land Quartier und Verpflegung aufthun kann; und anfangs,
als eine größere Zahl dort war, herrschte große Verwirrung
und es boten sich manche Schwierigkeiten, bis die Militairbehör-

den, einsehend, daß die Insel für Operationen der Armee fei-

nen Spielraum darbiete, 4000 Mann nach Jutland hinüber be-

orderten, die in Friedericia zur Deckung des Grenzgebiets ihren
Stand nehmen sollten. Diesen werden andere baldigst folgen.
— Ueber die Kriegstüchtigkeit und den Geist der dänischen
Armee spricht sich der Schreiber sehr lobend aus. „Die meisten
der Soldaten sind hohe, jugendliche Gestalten, auf welche die

Strenge des Klimas keinen Eindruck zu machen scheint. Durch

Schnee und Eis marschiren sie, in Schnee und Eis schlafen sie,
als ob es ihr Element sei. Sie sind alle heiter und guter

Dinge und sehr gesangslustig, Ihre Kleidung ist durchaus gut

und dem Klima trefflich angepaßt. Die modernen Oberröcke

decken den Körper von den Ohren bis zu den Knöcheln. Die

Infanterie ist mit vorzüglichen Büchsen, meist belgischer Fabrik,

bewaffnet. Alle Fußsoldaten sollen gute Schützen sein; doch

dürfte es ihnen schwer fallen gegen die Steiermärker oder Tyroler
Scharfschützen anzukommen, deren Schnelligkeit und Gewandt-

heit die Dänen schon kennen gelernt habcrc und deren Kugeln

schon so schrecklich unter den dänischen Offizieren aufgeräumt

haben. Die dänische Cavallerie ist nicht stark; ihr größter Theil

hat sich aus Schleswig nach Jütland verzogen. Feldartilleris

besteht aus 13 Batterieen zu je 8 Geschützen. Die Pferde,

sowohl Zug- als Sattelpferde, sind stark, massiv und etwas

schwer, doch der größten Anstrengung gewachsen.
,

London, 2. März. Nach einem Kopenhagener Tele-

gramm hat am 29. Februar ein Zusammenstoß zwischen Dä-

nischen Dragonern und Preußischen Husaren in der Gegend
von Friedericia stattgefunden. Die Dänen wollen 28 Husaren,
wsrunter ein Offizier und ein Arzt, gefangen genommen haben
und geben ihren Verlust aus 9 Verwundete an.

Turin, 1. März. Nach der „Jtalie" ist seitens der Oc>

sterreichischen Regierung der Besehl ergangen, den gegenwärtig
in Venetien stehenden 42 Regimentern die dritten und vierten

Bataillone wieder hinzuzufügen. Die Oesterreicher werden vor

dem 15. d. 160,000 Mann in Venetien haben.

Termine

zum Umtausch abgelaufener Reichsschatzbillette in der Libau-

schen Rentei gegen neue dergl. Billette.

Im Jahre 1864 laufen alle 1856 emittirten Serien ab,

als: mit dem Februar die XXXVII.

„ „
März ,

XXXVIII.

;, ~
April „

XXXIX. und XL.

„
Mai „

XL!., XLIi. und XLIII.

, ,
Juli ..

XLIV. und XIV.

, ~
September

„
XLVL XLVH. u. XLVI 11.



In diesem Februar Monat können also, wie schon oben

bemerkt, alle Billette der XXXVII. Serie gegen neue der XCVI.

Serie vom 1. Februar 1864 ausgetauscht werden, Billette gegen

Billette, und werden die denselben anklebenden Zinsen baar in

der Rente! ausbezahlt. Die zum Umtausch gegebenen Billette

bleiben zwar 4 Monate bei derselben liegen; geschieht der Austausch
aber erst im März, so müssen der Krone 18 Cop. für jedes
Billet vergütet werden, weil die neuen Billette mit dem 1. Fe-
bruar 1864 Renten zu tragen begonnen, die alten dagegen zu

derselben Zeit Renten zu tragen aufgehört haben. Im 3. Mo-

nat sind 36 Cop., im 4. Monat 54 Cop. zu vergüten.

Vvn der Censur erlaubt. — Libau, den 27. Februar 1864.

Bekanntmachungen.

In Folge Antrags der Directum der Libauschen
Stadtbank sollen folgende bei der Stadtbank verpfän-
dete Waaren, als: eine Partie Waizen, Roggen, Hafer,
Erbsen und Eisen,

am 5. März d. 1., Vormittags um 12 Uhr,
in der Sitzung des Libauschen Stadt - Magistrats
public» aucüone unter den in termino bekannt zu ma-

chenden, aber auch schon früher in der Stadtbank ein-

zusehenden Bedingungen, verkauft werden. 3

Libau, den 26. Februar 1864.

(Die Unterschrift des Libauschen Stadt-

Magistrats.)

Auf Verfügung der Libauschen Stadtkämmerei soll
die Legung von etwa 4000 Quadrat- Fuß Fußboden
von trockenen, izzötligen lannenen Brettern in dem Ge-

bände der neuen St. Annen Parochialschule und das

Setzen mehrer neuen Oefen von glasirten Kacheln eben-

daselbst, desgleichen aber auch die Neudielung derHa-
fenbrücke mit 3z olligen fichtenen Planken an den Min-

destfordernden in Verding gegeben werden. Diejenigen

Handwerksmeister, welche diese Arbeiten zu übernehmen

gesonnen sind, werden demnach hiedurch aufgefordert,

zu dem abzuhaltenden Torge und resp. Peretorge am

2. und am 6. März d. I. Vormittags 11 Uhr im

Lokale der Stadtkämmerei sich einzufinden. 2

Libau, den 22. Februar 1864.

Nr. 79. Die Unterschrift der Stadtkämmerei.

Die resp. Inhaber von Ball - Lokal - Actien

werden hiemit ersucht, die Zinsen pro 1863 an jedem
beliebigen Vormittage zwischen 8 und 9 Uhr bei mir

empfangen zu wollen.

Libau, den 21. Februar 1864. 1

A.

K^nz.
H Sonnabend, den 29. d. Mts. findet die fünfte ||
|g und letzte Soiree Statt. Anfang präeise 7 Uhr. |g
M! Solches hiemit den geehrten Abonnenten zur Benach- g|,
Sp richtigung.

'
-

(>

;;' ..

er yfr
Auctions-Anzeige.

Am 5. März d. 1., Nachmittags um 3 Uhr, soll
im Hause des weil. Bäckermeister Triebe, in der Woh-

nung des Bäckermeister Fleißner, ein gerichtlicher Ver-

kauf verschiedener Möbel und Hausgeräthe, gegen baare

Bezahlung, stattfinden. 3

Alle, welche an die M. A. Münch'sche Nachlaß-
masse begründete Forderungen zu stellen oder Zahlun-
gen zu leisten haben, werden ersucht, sich behufs Liqui-
dation binnen 4 Wochen a Äat« bei Herrn
H. Henckhufen, sen., im Munch'fchen Hause zu melden,
widrigenfalls Weiterungen entstehen durften.

Libau, den 15. 1864.

H. Henokhnsen,
Oberhofgm'chts - Advocat. 1

V-'iilH '<■ ?.}'.' U'iQ V v.
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Sonntag, den I März:

MuflKas. Äbendultterhattung
in Jeannot AcheMs Nestanrntion.

Anfang 8 Uhr. Entree 20 Cop.

Am letzten Sylvester - Abende ist auf der Straße
vom Virginahlenfchen Hofe bis zum dortigen Mühlen-

trüge ein Damen-Pelzkragen von Iltis mit Seide

gefüttert, gefunden worden. Der Eigenthümer wird

hierdurch aufgefordert, sich bei der Virginahlenfchen
Guts-Verwaltung zu melden. 3

voablestotf-Mäntel, Jacken,
Paletots nnd Mantillen werden

billig geräumt bei 2

E Büttner & C

Im October v. J. ist auf der Strecke vom großen
bis zum kleinen Chaussee-Hause ein blauer Regen-
schirm gefunden worden nnd nun in der Zeitungs-
Expedition vom Eigenthümer in Empfang zu nehmen.

Blinis mit Cavlar

und Waffeln mit Schlagschmand
empfiehlt

J. Schelfers Restanration,

Ein kleines Zimmer mit Möbeln und Beheizung
ist zu vermiethen im Schiffer Adlerschen Hause, gegen-
über Handschuhmacher Thoel.

Von Donnttstlg,
27. Februa.r, bis Sonntag,

den 1. März, werden von 10 Uhr Morgens bis 2 Uhr
nachmittags

Siems und Waffeln
mit Schlagschmand zu haben sein.
' F. Bahr.

Dopp. Bier a 3z Cop., eins. Bier a 2? Eop. und

Bairisch Bier a 5 Cop. ist zum Fortbringen zu haben
in der Bude von 2

Behr Marcus Low,
jenseits der Brücke, Hans Linkewitz.

Angekommene Reisende.
Hotel de St. Petersbourg. 26. Febr.: Hr. Yapitain r>. TrKr.

aus Sehoden; Hr. Grün, aus Mainz; Hr. Ganter, aus Königsberg.
*
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