
Mit Seiner Kaiserlichen Majestät Sllergnädigst ertheiltem prtvilegio.

17 Stück

RigascherAnzeigen
von

allerhand dem gemeinen Wesen nöthigen und nützlichen Sachen,
welche

mit hoher obrigkeitlicher Bewilligung bekannt gemacht werden.

Montag, den 28. April !84i.

Publicationen

Da von dem Rigaschen Sladt-Eassa.Lolle-

gio die Pflasterung des jenseits der Düna auf

Groß-Klüversholm bei der Elephanlen« Brücke

rechts belegenen Platzes, mit eigenem Material,

dem Mindestfordernden übertragen werden soll;

so werden Diejenigen, welche diese Arbeit über

nehmen wollen, hiemit aufgefordert, sich in dem auf

den l3. Mai d, Z. anberaumte» Torgtermlne, Vor-

mittags um l t Uhr. zurVerlautbarung ihrer For.
Derungen, zeitig vorher aber zur Durchsicht der

seomguttge» und Prellung Kaution, bei

gedachtem Collegio zu nielden.

Riga-Rathhaus, den 20. April l>>4l.
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Bei Eines Wohledlen Rigaschen Raths Cri

minal-Deputation sind in verschiedenen Dieb,

stahls Untersuchungssachen ein blauer tuchener

Dameumautel, ein goldener Ring und mehrere

andere Gegenstande von unbedeutendem Werthe

eingeliefert worden, Heren Eigenrhümer unbe

lannl sind. Diejenigen, welche vermeinen, daß

sie ihnen gehören, haben sich bei gedachter Be-

hörde binnen t) Wochen a llaw dieser Publicalion,

also spätestens bis zum 26. Mai d. I. zu melden,

widi'iqenfalls die Sache«! zum Besten des aelarii

j»u!»l'< l öffeiitlich versteigert werden sollen.

Riga, den . .. April l«4«. t4.

Es wird hiemir zur allgemeinen Kenntniß

gebracht, daß am l()., il. und 12. Juni d. Z.

Torge zur meistbiellichen Subhaftatiou der sub
und 26 des Stadt - Katasters belege-

nen Wohnhäuser sammr /lpperlinenrien deS ehe«

maligen Wolmarfchen Gastwirthen Ernst Ga-

briel Diltmar km Rathhause abgehalten werden

sollen, und werden deshalb alle Kaufliebhaber
hiemit von Einem Edlen Rarhe diefer Stadt auf

g, »ordert, sich in den obenerwähnten Terminen,

zur Verlautbarung ihres Bote und Ueberbols,

Vormittags l l Uhr bei diefem Edlen Rathe zu

melden.

Wolmar-Rathhaus, den lv. April

Bürgermeister G. E. Grube.

Nr. Seeretair I. Eckardt. 2

Gerichtliche Bekanntmachungen.

.
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät,

deS Selbstherrschers aller Neuffen :c., füget das

Livlandische Hofgelichr hiermit zu wissen: Dem-

nach Hierselbst von dem Garde-Lieutenanr Adolph
Waldemar Pilar von Püchau angesucht worden,

da» in Betreff des im Pernauschen Kreise und

Zennernschen Kirchspiele belegenen Gutes Kerro



sammt Appertinenrien und Inveutarium — wel»

chts Gut Sllpplicanlen, zufolge eines um 20.

Juni mir dem Peter Friedrich Ferdinand
von Stauden abgeschlossenen, und am 9. Januar
15-Ll corroborirren Kaufconrracrs. mit Inbc.

griff des zu l 0,000 Rbl. S.-Mze. gerechneten
Inventarii, für die Stimme vou 00.000 Rbl.

S.-Mze. lauflich übertragen lind zugeschrieben
worden ist. — sowie zur Morlisicalion undDe-

lation nachfolgend benannter, auf diesem Gute

zur Zeit noch ruhenden, jedoch nach Supplican,
ris Anzeige nicht mehr qilrigen Verhaftungen,
nämlich :

der zufolge des am l 5. November ltt.t? abge«
schlossenen und am 25. ?lpril ILI7 corrvborir»

:en vonStatldeni'chen Erblheilungs-Vergleichs
von dem gegenwärtigen Verkaufer Peter Frie-
drich Ferdinand von Stauden mit dem Besitze
des Gutes Kerro übernommenen Nachlaßschul-
i., n und geschwisterlichen Erbtheile, als:

1) für Franz George Fli/genring 7365 Rbl.

03 Kop. Banko-Ass?gn.,
2) sür Anna Maria Helena Zliegenriug, geb.

von Stauden. 1000 Rbl. Banko.- Ajstqn.,
3) für Fraulein Johanna Dorothea von Stau»

den 500 Rbl. Banko,Assign.,
i) für Johann David Elster l 000 Rbl. Banko.

Assign..
sür den Lieutenant Glistav Wilhelm vou

Stauden 500 Rbl. Banko-Asstgn.,
0) für den Disponenten Johann Philipp

Schmiedel 500 Rbl. Banko. Assign.,
7) Erbtheil des Wilhelm Johann von Slatlden

,»64 l Rbl. S.-Mze.,
Erbtheil der .'lnna Maria Helena Fliegen.
ring, gebornen von Stauocn. Rbl.

S.-Mze.,
!>) Erbtheir des Fräuleins Johanna Dorothea

Hedwiq von Stauden, 3490 Rbl: 50Zi
Kop. S.-Mze.;

ö. folgender auf dem Gute Kerro haftenden Im
grossarloilen:

l 6 l 7 .'tpril .'3. für die A. M. N. von Stauden.

rerehelichte Fliegenring. 3157
Rbl. Kop/S..Mze. und

1000Rbl. Banko-Ajstgn.,

v. evtlem für Franz George Fliegenring
7365 Rbl. <)3 Kop. 8.-Asstgn.,

o. löl7Juni ltt. für Johanna Dorothea Hedwig
vyn Stauden 3,51 Rbl. SU
Kop. S.«Mze. und 500 Rbl.

Banko, Assign.,
lt. l«t7Oct. 2. für Wilhelm Johann von Stau«

den 4302 Rbl. Kop. G.'

M»<-.
i524Aug.25. für die Erben des Lieutenants

Gustav Wilhelm von Stauden

Rbl. Banko-Assign.;
ein Proclam in rechtsüblicher Weife erlassen wer«

den möge; als hat das LivländischeHofgerickt,
dem Ansuchen willfahrend, kraft diefes öffentli-
chen Proclams Alle und Jede — mir Ausnahme

jedoch
1) der Livländischen Lredit-Societäc wegen deS

auf dem Gure Kerro fammr ?!pperrinenlun
uitd Jnvcurarium ruhenden und von Sup'

plicanren a-ä rauonem des Kauffchillings als

eigene Schuld übernommenen Pfandbriefs'
darlehns, und

2) des conrracllich zum Beste» des Verkäufers

Peter Friedrich Ferdinand von Stauden bei

Supplicanten einstehen gebliebenen Kauf-

schillingsrestes —

welche aus irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche
und Forderungen an das ge»annre Gut famml
Apperrinentieu und Jnvenrarium, oder etwa Ein»

Wendungen wider den geschehenen Verkauf und

wider die Mortificatio« und Delerion obiger
Schuldverhaftungen, formtreu zu können v"-

meinen, oberrichterlich auffordern wollen, sich
a dato dieses Proclams rückstchllich des vorer»

wähnten Gutes und der vollzogenen Veräußerung

innerhalb der Frist von einem Jahre und sechs

Wochen, rückstchllich der nachgesuchten Morl»'

Beation und Deletion hingegen innerhalb der

Frist von sechs Monaten und der nachfolgenden
zwei Acclamarionen von sechs zu sechs Wochen,

allhier beim Hofgerichre mir solchen ihren Ak

sprühen, Forderungen und Einwendungen ge«

hörig anzugeben, und selbige zu documenliren
und ausführig zu machen, bei der ausdrücklichen
Verwarnung, daß nach Ablauf der vorgeschrie.
denen Fristen Ausbleibende nicht weiter gehört,



sondern das genannke Gut sammt Appertinentien
und Jnventarium Supplikanten erb - nnd eigen«

thümlich adjudicirr, die vorstehend specisicirten

von Sraudenschen Nachlaßschulden, Erbtheile
und ingrossirten Forderungen hingegen sofort sür

ungilrig erklart u„d in den Krepostacren delirt

werden sollen. Wonach ein Jeder, den solches

angeht, sich zu achten hat. Bi--nauun im Liv«

landischen Hofgerichte auf dem Schlosse zu Riga,
den 24. Marz 16 t i. ,

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät
fordert ein Kaiserliches EhstländischeS Oberland«

gertcht alle Diejenigen, welche an den Nachlaß
des Herrn Collegien - Registrarors Carl Jordan

aus irgend einem RechtSgrunde Anforderungen

formiren zu können vermeinen, dem Verstorbenen
mit einer Schuld verhaftet sind, oder ihm gehö-

rige Dokumente, Gelder oder Effecten besitzen
sollten, hierdurch auf, binnen nun und einer

präciusivifchen Frist von sechs Monaren Hierselbst
darüber die gehörigen Anzeigen einzureichen, wi,

drigenfalls die Glaubiger ,
welche den anberaum«

ten präclusivischen Termin verabsätunen, nicht
weiter gehört, die Schuldner aber, welche die ge«

forderten Anzeigen unterlassen, zum zweifachen

Ersatz ihrer Verbindlichkeiten verurrheiir werden

sollen. Wornach ein Jeder, den dieses angehr,
sich zu richten hat. Gegeben in Seiner Kaiser-

lichen Majestät Oberlandgerichce zu Reval, am

27. Februar l 5
. l. l

In nVleiu . Al.r. von Autropoff,

Eines Kaiserl. Ehst!. Oberiandgerichts Secrs.

?iuf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät,
des Selbstherrschers aller Reussen ?c. , füger das

Kaiserliche Dorpatsche Universirars - Bericht zu

wissen: Demnach die Vormünder der unmündi«

gen Kinder des mir Hinterlassung eines Testa-

ments verstorbenen Herrn StaatsrathS undRit-

ters, Professors Hr. Friedrich Parror darauf an,

getragen, daß ein znoelarns acl eonvocanclos

cretlitvres et äeliiroreZ clesuvcn erlassen werden

möge, diesem j.eüto auch deferirt worden; als

werden, von diesem Kaiserlichen Universitätsge-
richte alle Diejenigen, welche gegen das erwähnte
am 2 t. Februar d. I. bei dieser Behörde verlese«

N1 Testament irgend Einwendungen, oder sonst au

den Nachlaß deS Verstorbenen aus irgend einem

RechtSgrunde Ansprüche zu haben vermeinen

möchten, hierdurch aufgefordert, sich binnen zwei

Jahren erato dieses Proclams, also bis zun,

19. ?lpril 1843, und zwar «utZ r»oeua

mir ihren Einwendungen und resp. Forderungen
und dereu Beweisen in gesetzlicher Arr bei diesem

Gerichte zu melden; alle Diejenigen aber, welche

gedachtem Nachlasse etwas schuldig find, oder da«

hin gehörige Effecten in Händen haben, werden

zur Tilgung oder Angabe derselben in gleicher
Frist und bei der gesetzlichen Strafe für deren

Verheimlichung hierdurch angewiesen.

Dorpar, den l!). April 154 l.

Prorector Di. Friedrich Georg Bunge.
Nr. 2,3. E. v. Witte, Notain 2

Nachdem auf Verfügen deS Lemfalfchcu

Raths vom l l. December 1839 das den Erben

weiluiid Lemsalschen Bürgers und Maurermei-

sters Peter Heinrich Gartz gehörig gewesene, in

Lemsal an der Wendenschen Straße sub 32

belegene, Wohnhaus sammt Appertinentien, zur

Berichtigung der dafür rückständigen Stadt - und

Quartierabgaben, sowie Prediger - und Organi-
sten-Gebühr, zum Anbot gestellt, und. nach am

t l. December 183» erlassener, dem tO3. Stücke
des Livländischen Amtsblattes vom Zahr .839,

sowie den folgenden infenrr gewesener Aufforde«

rung an erwähnte Erben, auch am 18. Novem»

der 184(1 abermals erlassener Publicaliou
, am

13. December t Bi(> öffentlich versteigert worden,

ist, nach Berichtigung der erwähnten Abgaben,
ein Residuum von 83 Rbl. loz Kop. Silber-

Münze verblieben, wovon ein Drillheil auf An.

suchen der Lemsalschen Steuer-Verwaltung für
die aus der 7. Revision rückständige Kopfsteuer
der Brüder Valentin Heinrich und Carl Julius

Gartz mit Beschlag belegt worden. Es werden

daher Eingangs erwähnte Erben deSmittelst auf-

gefordert, innerhalb eines Jahres a clsto ihre
Quoten von erwähntem Residuum in Empfang
zu nehmen, und resp. mir der hiesigen Steuer«

Verwaltung über ihre Kopfsteuerrestanz zu lia.ui«

diren
,

widrigenfalls die Quoren der Brüder Va-

lentin Heinrich und Carl Julius Gartz der Steuer«



Casse zuerkaunr, die der übrigen Geschwister aber

nach I.iu.lV l'u. VII der Rigaschen Stadtrechte

zum Besten der Lemsalschen Stadl Casse ringe

zogen werden sollen.

Lemsal-Rarhhaus, den 18. April 1841.

Bürgermeister B. B. Witrkowsky.

Nr. H. Tiling, Seeretair.

Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen

Kreisstadt Wenden fordern, heischen und laden

Alle und Jede, welche an den Nachlaß weiland

Herrn Stadlhauprs Michael Christoph Marnitz
und dessen gleichfalls verstorbenen Ehegattin,

Frau Margaretha Sophia Marnitz, geb. Praest,

rius, insonders an die auf den Namen weiland

hiesigen Kaufmanns Johann Joachim Marnitz
im Grundbuche verzeichnet stehenden, seit Jahr,

zehnden jedoch im alleinigen und ungestörten

sitze ebengenannter Marnitzschen Eheleute, mocie»

deren Nachlasses, sich besindenden. von der Frau

Collegien-Assessorin Mariana Sophia von Ki«

ter, geb. Marnitz, als deren eheleiblicher Tochter
und Jntestaterbin, laut am 2. October mit

ihren Geschwistern und Mirerben, nämlich dem

Herrn Lemsalschen Schulinspeclor, damaligen

Titulair-Rath, jetzigen Collegien - Assessor und

Ritter Friedrich Marnitz, den beiden — inzwi-
schen mündig gewordenen Kindern weiland

Herrn Dr. inell. Carl David Marnitz. als Erb-

unoßechtSnehmer ihres ebengenanuren Vaters, in

rurorischer Assistenz, und den. Rigaschen Kauf«

mann Gustav Marnitz für sich und >n»»cl. noie.

seiner Brüder, damaligen H.rrn Majoren, jetzt,

gen Obristen und Rillers Eduard Marnitz, und

des Herrn Apothekers, Titulairralhs Ernst R.iv.

dold Marnitz, abqeschloss.nen, zur Zeit noch

nicht corroöorirren Erbtransacrs eigenrhümlivl)
acquirirren Grundstücke, nämlich das allhier au

der Riqa-Ronncburgschen Straße sub Pol.«Nr.
15 zum Theil auf freiem Erbgrunde belegene
steinerne Wohnhaus sammt Apperrinenlien

. dos

ohnweit des hiesigen Pastorars belegene kleine

Höschen, das sogenannte Gehlensland sammr

Heuschlag, und den außerhall) der ehemaligen
Wasserpforle sub Pol. . Nr. B belegenen Obftgar.
ten sammt dem mir der Pol.,Nr. 109 versehenen
hölzernen Häuschen, entweder als Gläubiger

oder Erben, oder aus irgend einem andern mulo

vel jure Anforderungen oder Ansprüche zu ha«

ben, oder wider den vorerwähnten Erbtransacl

irgend welche Rechte bewahren zu müssen verrnei'

nen. und damit durchzukommen sich getrauen soll«

ren, mittelst dieses öffentlich ausgesetzten Pro-

clams zum ersten, andern und dritten Male, also

sich binnen eines Jahres und sechs

Wochen a claro mit ihren Ansprüchen, Fordern».-

-gen und Rechtsbewahrungen entweder persönlich
oder durch einen rechtsgilrigen , gehörig legiti«
mirren Bevollmächtigten, anhero zu melden, und

darüber richterliche Entscheidung abzuwarten,

widrigenfalls elapso terunno jiiaetlxi Niemand

weiter damit gehört, fondern adiru« präcludirt,
die erwähnten Grundstücke dem gedachten Nach

lasse aufgetragen, der fragliche Erblransacl ohne

weiteres hiernach corroborirr, und der Frau Col-

legien - Assessor,», Mariane Sophia von Kieker,

geb. Marnitz, gestaltet werden solle, sich die sol«

ehergestalt acquirirren Grundstücke als ihr alleini«

ges und unstreitiges Eigenrhum auftragen zu las«
fen. Wornach Jeder, den es angeht, sich

richten, und vor Schaden und Nachrheil zu h»"

ren hat.

Wenden-Ralhhaus, den l i. März ldil.

Bürgeriueifter C. I. Kreuzmaun.
I. G. Kieserihky. Secr. 2

Bekanntmachungen.

Demnach bei dem Oberdirecrorio der Liv-

ländischen adelichen Güter - Credit - Societät der

Herr dimimrre Landgerichts Secrerair

von Hamersen um Erhöhung des aus dem iIN

Pernauschen Kreise undSr.JohannisschenKirch-
spiele belegenen Gure Lchowa bereits ruhende»
Pfandbriefs-Credits nachgesucht hat ; sowirdsol
ches hierdurch öffentlich bekannt gemacht, darnitdie

resp Gläubiger, deren Forderungen nicht ingros-
sirt sind, Gelegenheit erhalten, sich soleherwegen
während der drei Monate a 6aw dieses, binnen

welchen die nachgesuchreu Pfandbriefe nicht aus-

gereicht werden können
, zu sichern.

Riga, den 1 5. April 2

Der Unterzeichner- empfiehlt dem qeehrlen
Publicum eine neu erfundene chemische Sehölt
Kunstwäscherei, in der alle Herren- und Damen-



Kleider, ohne die Kleider zertrennen zu müssen,

zum Reinigen und Appretiren angenommen

werden. Herren-Kleider, nämlich : Man-

tel, Röcke, Fracks, Beinkleider, Westen, werden

dadurch auf das Schönste gereinigt, wie auch
alle Flecke, z. B. von Theer, Oelfarbe, Felr,
Wachs». Vgl. herausgebracht, und sie mir einem

haltbaren Glänze apprerirt und facionirr. Auch

Tuchpelze werden durch die chemische Appretur

vor Motten bewahrt. Damen-Kleider, aIS:

Ternaur-, Tibet- und Halb Tiber-Kleider, Da-

menruch-Mäntel, können im Ganzen gereinigt
werden; Shaln. Wolle, Mousselin, Joulard
u. dgl., Geidenzeuqe können jedoch nur zerrrennr

angenommen werden. Blonden. Türkische. Eng-

lische und Französische ShawlS, Shaln-, Porre-

souard- und Foulard-Tücher werden auf daS

Schönste nach der neuen Methode gewafchen, die

Frangen modern frisirr und auf daS Eleganteste
hergerichter. — Die Kunftwäscherei ist in der

Petersburger Vorstadt, Alerauderstraße bei der

Gertrud-Kirche, im Hause des Herrn Georg

Kauffert. Zoh. Bayer,

chemischer Appreteur.

Da ich meine Wohnu»g verändert habe und

gegenwärtig in der kleinen Sanostrave in das

Haus der Frau Aelteftin Zeschk, gezogen bin,

so säume ich nicht dieses meinen Gönnern anzu-

zeigen. C. Puls, Gürllermeister. 1

Immobilia, die zu verkaufen.

Am l.Mai d. 1.. Mittags um 12 «.Ihr, fol<

lrn bei Einem Edlen Waisengerichle die dem ver-

storbenen Kaufmani. loh. Heinr. Stilliaer, in

u'o dessen Erben, erb- zuid eigenthümlich gehö-

renden, jenseits derDüna auf Thornöberg an der

alten Mirauschen Straße aus Sladlgrunde bele-

genen Immobilien, als :

1) das Wohnhaus 49 sammt Nebengebäu-
den und übrigen Aoperlineutien ,

3^75

Ruthen enthaltend,

2) das Wohnhaus 52 sammr Apperlinen

lien. 113^ -Ruthen enthaltend,

3) daS Wohnhaus 53 sammr App,rlinen<

tien, 103 i^Z-Ruthen 7i LZ- Inst enthal-
tend, uud

L) di't ebendaselbst auf Stadtgrund belegene
Wiese, 29t> -Ruthen enthaltend.

zur Ausmitlelung des wahren Werths, unter den

in terrnino zu verlaurbarenden Bedingungen,
zum öffentlichen Meistbor gestellt werden; als

welches desmirrelst bekannt gemacht wird. l

(?n»»i» o6i,nv^»elac»
,

mio vi»

uoiMi, «4«e^^

vi» »a3»a>ieni» Ns6^«?-
-«KI» NIVOl'I» OINdILXSNi« NU» »ZK,»»^««-

Nbixi» »?» euoxi»

NN^lll,ecniva ,
nomo«-

-cmvenno u co6cmven»o

»7«ux lorsunv lennpnx)?
a »dinl; epo, u co-

cnlv»iu.«i'o Z» ««

exoZti, no emaoo« Nnmsvexoü

ri», « »»«enno:

1) .9 ci» noncwoou-

xar»»u n nvoin«»

xon«u veer-o 3875 xva^t>»m«bix->

2) mn.iblv 52 ci.

«ocniK»»«, xo«»iu vcero 113 xva-

o^ioi,,

3) 53 v5

«ocm««», xoniu» scero 103 xv«-

ovm?> n 7i xvs^o»m»kix^

«Hvmi,, u

. usxc»/t.>lluiÄc:« »»

<:xl)»i» l i, < vcel'l. 291>

oxini>.

Am l. Mai V.J., Mittags um l2llhr, sol-
len bei Einem Edlen Waifenq,richte das dem wei?

Land hiesigen Kaufmanne Zohn Han, in»«.le> des-
sen Erden, pfandweise zugehörige, an der Ecke
der Sündergasse nach der Webergasse zu belegene
Wohnhaus 23, sowie das daneben der Jo-
haniiis Kirche gegenüber sub 2.3 belegene
Wohnhaus sammt Appertinentien, zur Ausmit-

relullg des wahre,» Werths, unter den iv rermiuo

zu verlaurbarenden Bedingungen, zum üffentli,
chen Meiftbot gei'lelll werden; als welches des.

mirrelst bekannt gemacht wird. 1



Auction.

Line-. L<jlen

rielus sollen viensta» <ien 29. 1541,

Iltn, »n cle, körse

feine Porter -Korken, u» kallen von

,0,000 Srncx,
uu<l weisse in

Oxnotren, sovie

uucl in Oi»velinf-en v>n

50 LoureiNen,

I»aaie Xuliluni; versteife, l. »ei elen <Ii

Bcli>vait/.
,

>Isl<lei.

Zu verkaufen.

in ?inen, einige Vor-

ckesux-Wein, Honten,
nnli störte,- klilttenaUkZeiV,

liauinvoNene nncl eel.re« cte

veriVantt

Ztlnllei. ..

AuSlandlschen weißen Hleesamen verkaufen

M. Holst 2

k'risctiel auslauclisclrer » otker unck weisse,

X.leesasmen, I'imotuvsrAs u. ckgl. m., ersre,

<)ualir»t, ist auf» neue srrivirt uuck ?n Kaken

im Baainen>(!oinntmr von

Zwei neue Fuhrstelen nebst Sattel und Zau«
men sind zu verkaufen bei G. G. Spohr, gegen«

über der St. Petri-Kirche.

Auf NordeckShof. auch Graveuhof genannt,

sind Obst- und wilde Baume zu verkaufen bei

Johannes Vogel. i

Bei dem Tischlermeister Hein, wohnhaft
in der großen Pferd,straße im Rath Wilde schen

Hause, sind alle Gattungen fertiger Sarge zu

habe«. l

Kaufgesuch.

Wer circa !2u Faden Eliern-Floßholz zu

annehmlichem Preise zu verkaufen hat, der be-

liebe davon die Anzeige zu machen in der Pfer-
destruße im Obe ndorfferschen Hause, zivei

Treppeo hoch. 2

Zu verkaufen oder zu vermiethen.

lenseirs derDüna bei Marienmühle aufHra«

venhofschem. Grunde, der L ö sev i Hschen Fabrik

gegenüber, ist das Haus .55 25 uebft Eiskeller,

einem Lust lind Gemüse - Garten,
'

auv smu

Hand zu versaufen oder zu vermierhen.

Zu vermiethen.

Kim» »ut' ei»

nm IZumm > c», mietliel
"

r >I. 1.. Gleuel».

In der großen Sch?os;straße v l sind

Wohnungen mit oder ohne Möbeln, sowie auch

ein Forlepiano, zu vermiethen.
Ein Forrepiano von ü Ockaven ist zu ver-

mielhen in der Sehmiedestraße luo, zwei
Treppen hoch.

In der Küterqasse lti »Mweir dem Zell

ist ein Zimmer für Unverheiratete zu vermielhen

In meinem Hause an der Scharrengasst-v
Ecke ist eine helle und warme Wohnung von zw«

Zimmern mir Küche, Keller und Boden zu ver»

miethen und gleich zu beziehen.
C. G- Meintzen.

2

In der großen Sandstraße gegenüber der

Aporheke ist im Haufe 16 l die im August frei

werdende Wohnung zwei Treppen hoch zu vir«

miethen. und das Nähere darüber eine Trepp« hö-

her zu erfragen. !

Zwei freundliche Zimmer im ehemalig!»
N utlendergschen Haufe hinter den groß"
Fleischscharren vermielhec

A. Gange. 2

Eine Sommerwohnung mir Srallraurn n)

außerhalb der Aleranderspforre an der Bickern-

scheu Straße unweit der Chaussee zu vermiede"
An der ? !tonaschen Straße ist eine So«<

merwohnunq nebst Sollraum, Eiskeller und

Wagenremise zur Mierhe zu haben bei dem

Kunstgärrner I M. Weiß.

Auf dem Höfchen Sorgenfrei am Stints"

ist eine Sommerwohnung zu vermiethen.
Eine Sommerwohnung ist im ehemalig «

Kestnerschen Höfchen an der Bickernscht"
Straße zu vermielhen.

Im Kirchhoffchen Hause in der Kalkst"'

ß< sind «ine Bude nebst Packkammer, ein trockner

gewölbter Keller zu Salz oder Flachs, und eine

Wohnmig von vier Zimmern mir Möbeln, wäh'

rend der Sommermonate zu vermiethen.



Es sind zwei Böden, zum Aufbewahren
vou Gcrraide brauchbar, im Sljfc des Sr. Jo-

hannis - Gildehauses zur Mierhe zu haben und

daselbst beim Oekonom zu erfragen.
Eine Wagenremife für zwei Pferde und

Srallraum sind zu vermielhen bei dem Seelima

ehermeister M. Nach au in der Saulenstraße
110.

Keller zu Salz und Speicherraume vermie-

lhct Z. Poorren, Kaikgasse.

Auf Gravenhoffchem Grunde ist eine kleine

Sommerwohnung zu vermiethen. Nähere AuS-

t unfr errheill
Pastor Schirreu. 2

Stallraum für ein Pferd, Wagenremife
und Heuboden, wenn es verlangt wird auch ein

.Kulscherzimmel , ist zu vermiethen iv der Neu,

straße

Eine gut moblirte Wohnung von Z Zim,
mcm. eine Treppe hoch, ist für die Sommermo.

nate zu vermiethen. Das Nähere hierüber in

der Intelligenz - Expedition. i

Auf Sassenhof 2l an der Schlockfcheu
Straße, 4 Werst von derSradt, ist ein großes

Wohnhalls von 5 Zimmern und eine Herberge
vou 3 Zimmern, wobei auch Pferdestall, Wa-

renhaus lind Eiskeller, zusammen oder auch ge,

N)eilt, für den Sommer zu vermiethen.

Bernhard larosl awsky. I
Eine Wohnung von i Zimmern nebst Keller

und Bodenraum ist zu vermielhen und im August-
Monat zu beziehen beim

Backermelster Kohlmann ,

große Königsgasse. 2

Eine Wohnung von sechs Zimmern nebst

Wi»lhfchafrsbea.llemlichkeiten und ein einzelnes

Limmer sind in der großen Sandstraße im Hause
l 7S zu vermielhen. 2

Eine Wohnung von zwei Zimmern mir eng,

lischer Küche ist zu vermielhen bei
.

W. P. Thau,
Schmiedestraße 1 <> l

. _!

klnre arlf dasseulrol

eie» Kunelle 6tull uncl V> vv>> cl

verinierliet. im tje ?»eueli

riause sut Oer

L. VVaaue. Z

Ein Pferdestall auf 3 bis Pferd, ist billig
zu vermielhen in der Weberstrafte HS 271. 2

Auf dem Gute Vegefacksholm »»weil dem

zweiten Weidendamm sind große und kleine Som«

merwohnungen zu vermietheu. Das Nähere ist

zu erfahren beim Vegesacksholmschen Pächter
Marlin Kilo, bei der jetzt neu erbauten Vege«
facksholmfchen Brücke. t

Eine Wohnung für Unverhenalhete, welche

sich auch zum Comploir eignet, ist zu vermielhen
und gleich zu beziehen im Chlebnikowfche»

Haufe in der Herrengasse, eine Treppe hoch. t

Eine Sommerwohnung nebst Eiskeller,

Slallraum und Wagenremife ist zu vermiethen
unweic Herrn SarowS Höfchen auf Nordecks«

Hof bei der Wittwe Spriede. t

DaS schön gelegene Wohngebaude auf sei«

u.r Fabrik nebst Srallraum. Eiskeller und Ge»

musegarlen vermierhet

Eduard'Wm. Lösevih. t

In dem in der große» Schloßstraße belege-
ne» Rol ssen schen Hause ist die Parterrewoh-

nung ganz oder auch gerheilr zur Miethe zu

haben. t

In der großen Schloßstraße H552, der Ka«

tholischen Kirche gegenüber, ist die zweite Etage,
wie auch ein einzelnes Zimmer in der dritten

Etage ,
vom l

. August ab zu vermielhen. 2

In meinem vorstädtischen Hause HF l?3,

unweil Wöhrmanns Garten, ist der kleinere Flü-
gel nebst allen BeaucnNichreiren. auch mit oder

ohne Srallraum und Wagenremise, vom l. Mai

dieses Jahres ab zu vermiethen und das Nähere
bei mir zu erfahren.

Carl Gust. Engels. l

Engagements - Anerbleten.

Für einen jungen Mann, der die

fchafl praktisch erlernen will, bietet sich eine gün-

stige Gelegenheit dar auf einem Gute in Kurland

unweit Mira«. Das Nähere darüber ist zu er-

fragen in der Intelligenz-Expedition. l

Engagements - Gesuch
Ein als sicherer Mensch zu empfehlender

Kutscher oder Hausknecht, Polnischer Nation,

wünscht einen Dienst und ist zu erfragen in der

Badeanstalt bei der Karlspforre bei

3 a n j o w.



Preise von Getreide und andern Waaren inRbl. S.-M. v.25. April.
vr. LaS!

Waiien —

Werft, —

Aloagen —

Hafer 50

vr Pool

....

t««b,ut Roagtam —

Grob.'S dito 1?

vr. SN,

9».tlldanf —

AuSschusidanf
...

—

Papbani —

schwarzer —

!ore —

Orm.Rtindanf.. —

— Paßdanf ..
—

— Tor6 —

Mard-Hlach« .
dito aeschn
diro KiSen —

?d>e,enh. u. Oruianer

Krön 52

dttvqeschn 28

VitoNitttN 2.!Z
HvfS'Dretband . L> LtZ
Ltvl. dito 2i
Flachst»,ede 15 16

Lichtentolq, q,lb —

> dito weiß —

Seifnttala —

Talalichl, 52
Seif« 45

vr. SN,

>a>ifb! 2-t 2^Z
>einbl 2^

Vach« ,,w
VachSlichr, 2<x>

Sistn t

— Bruch 4 5

»eob- Tavat . ..

—

trollbaar« 5y

Settttdern 50 65
tnvchcn ,j
)»ttascht, weihe —

dito blaue .... 20 !
»r. in«» N5

»ueker, Ra5n. ...2l»j27
— M«lt< ...21?22

Syrup 9;
Schwein<b«rßen Z6 5t

!k»ft«o Z2!
Natten,pr. mttl«,2vt40

vr. Stück
?!<qeltliel' . ,2 ik

Xavcntuch 9
hämisch Sem. . .< ,'7

Wechsel., Geld, und

FonvS-Course.

A>m1,rd.,n?. -

ditv <,5T. -—

ditv 90 T. -
— i!

Hanib»:rg.?6T. — G Bc»u 1
dito t,5T. - /,
ditv 3iii »

?ondvn — Pc«.St.v
Paris 90 T- <-«nt.

1 neuer So». Tbal«? .

k» k

t n»uer Hol! Duca»«n —
—

1 alter ditv dito —
—

6pS» Znser.inB -» pr.ttX'Rol.B.
- Rbl. -Kv «

—

Oaftrgeüht —

G«rS«nqrütz, .2 2j
Gut, Erbsen —

pr. Tonn«

Sck«ltin,aat 5)
Thuvmsaa» 5

Schlagsaat 5 54
yanfsaat .Z4
Pr.Pud Butter.. 5

Hopfen ..
—

i Faß Brannswem
»Brand am ?bvr —

lFi'd H,u ji»Lvf. Z

dvCt.Metall.j-T- — »k
5vCt. - u. 2.S,ri,
5vCt. -3 u. 1. Ser«« — 10

Styl. Pfandbriefe ........
!0t>! 10

dito dito Stiegt
Kurl.Pfandbrief«, kündbare W

dito dito aus Termin —

«Hill, dito -

dito djto Srieal,i)sch«.. .
S
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