
Mit Seiner Kaiserlichen Majestät Allergn ad ig st ertheiltem Prkvitegr'o.

S 2Stück

RigascherAnzeigen
v o It

allerhand dem gemeinen Wesen nöthigen und nützlichen Sachen,
' welche

mit lwher obrigkeitlicher Bewilligung besannt gemacht werden.

Mont a g, den 25. December 1833.

tZcld?ours der vorigen Wocl't nach dem Durchschnitt: , Rbl.Eillerqcld ?sl'? Kov.B. A. oder;Rbl.s??Lov.B.».

Publikationen.

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des

Selbstherrschers aller Reussen:c., aus der Liv-

landischen Gouvernements-Regierung, zur allge-
meinen Wissenschaft und Nachachtung. Tie zur

Reparation der in dem Allerhöchst konsirnmlen

Polizeietar der Stadt Riga nicht fest bestimmten,
in Folge Allerhöchsten Ukascs vom 11. Januar
tö 1 bei Unzulänglichkeit der Stadtmitte! auf die

Einwohner zu verlheilendcn, Ausgaben verordnete

Komirät hat, zufolge des von dem RigasklM Ra-

the Seiner Excellenz dem Herrn General Gou-

verneur von Liv-, Esth, und Kurland abgestatte-
ten Berichts, zur Erhebung der zu gedachtem
Behufe für das Jahr 1833 erforderlichen Summe

einen Repartitionsanschlag angefertigt, welchem

jufolgc erhoben werden soll:

t) von den Immobilien der Sradtvon Vko-Ass.

dem Wcnhe von t 00Rbl. S.
. . Kop.

2) v. den Immobilien der Vorstädte:

.-») in dem ersten Quartiere der St.

Petersburgfchen Vorstadt und in

den Quartieren jenseits der Düna,

Großklüversholm ausgenommen,
von jedem bebauten iUZFadcn . .

12 Kop.

Ii) in den übrigen Quartieren der St.

Petersburqschen u. Moskauschen
Vorstadt, sowie aufGroßklüvers-

Holm jenseits der Düna, von je,
dem bebauten lUlFaden .....

14 -

3) von den Unbeslftliclien:

s) Kaufleuren erster Abtheilung . .
50 Rbt.

zweiter ...

2s -

dritter
. .

12-^»

!i) ,

5 »

c) Handwerkern erster Abeseilung .
7 »

zweiter .
4 ,

jährlichePränu»ncratiou auf die Ri g a sch e n u zeig e n initdem A mts -Blatte do»

tragt Rbl. S. M. für Riga und b Ndl. S. M. über die Post; baldiahrllch die Hälfte.

Bestellungen für die Sladt und Vorstädte werden in derMüllersche». Bi'chi?ruckerei, für Ans«

wal tige aber bei den resp. Postämtern, angenommen. — Die dreimal wöchentlich crschei»
nende Rigasche Zeitung kostet jährlich für Riga Ndl., üder die Post aber 7 Ndl.;
halbjahrlich fürNiga Ndl., über die Post Ndl. Z. M. — die resp. Interessen,
tvu in den Vorstädten dleidt die (siilrichtung, wie diol'er, dasiste ihre Blätter aus der Kon-

ditorei des Herrn Schwan;, in der großen Mran?erstraße, an den um

L llhr Abends, lassen können. — Um Irrtdum in der Erpedilion dieser Blatter zu
vermeiden, werden die resp. Interessenten, welche dieielden auch für das nächste Jahr

zn halten gesonnen find, crgcdenst gedeten, die Pränumeration noch in diesem Jahre
zu entrichten.



6) zumßürgeroklad angeschriebenen
Beisassen 3 Rbl.

c). von Renten Lebenden 25 <

i) Gelehrten nnd Künstlern von Er,

werd 56.^
Jn Folge Auftrages Seiner Excellenz des Herrn
Gen.ral-Gouverneurs wird dieser von demselben

bestätigte Reparririonsanschlag hiermit von der

Livländische» Gouvernements-Regierung zur all-

gemeinen Kenntniß gebracht, und zugleich be-

merkt, daß gedachte Polizeiabgaben an die dazu
autoriürten Einkassirer in der Frist von 1t Tagen

nach Vorzeigung der Quittungen, zur Vermei-

dung unfehlbar eiutretenderExekution, abzutragen

fmd. Riga-Schloß, den 20. December 1333.

Regierungsrath Graf Maqawln.

Nr. 7563. Sekretair Hehn.

Die Rigasche Quartierverwallung bringt

hiemittelst zur allgemeinen Kenntniß, daß die Ein-

kasstrung der Quartier- und Erleuchrungsbeirräge
für die städtischen Immobilien pro mit dem

2. lauliar des künftigen Jahres beginnen werde,

daß im Allerhöchst bestätigten Reglement zurEn-

trichtung solcher Abgaben ein dreimonatlicher Ter-

min gestattet worden, lind solchemnach gegen Die-

jenigen, welche die Quartier- nnd Erleuchrungs-
abgaben für ihre Häufer bis n!t. März k. I. iloch
nicht entrichtet haben werden, die Quanierver-

wallung, in Gemäßheit obangeführrer Bestiin-

muug des Allerhöchst bestätigten Reglements lind

in Folge ihr gewordener hochobrigkeitlicher Vor-

schrift, sich gemüfngt fehen werde, in der Art zu

Verfahren, daß, nach geschehener Ausrheilung
von Mon tionszctteln an die Säumigen und Zuge-
ständnis; eines nochmaligen Termins von l i Ta-

gen, die Restanzienlistcu, behufs der exekutiven

Beitreibung der Rückstände, sammt Gerichtsko-
kcstcn und 3 pCt. Strafgeld, an die kompetente,
Behörde werden gebracht werden. Riga, den
21. December 1533. 3

j)iu > cum?,

ilainiiuerlil?i c6op?> linau-

Niils.tlMXT, l, tZlllliilstttkl». ,I.Clll?i'7, <. ?, r/o-

- noemou, nc>

co'iululie no^v^elulO

M!,l>»me nc» l>< iioncinin nsm/i.

i! Dinare)

IllNsl, lls)Nl!^^ieN-
nm»l> uaii^eliic c,, rnkM,
lv()U 3U ( vt»ll KT, Ml^-

c/i e^^-

l, ch0lIi1s)N»i?
iniiivlinll6s>u3(>i>.7,, 'ilm> mit^b

s>U3t IN.IKI, msiro

ÜINXT, /lc'>ics'7> 3.l lI lN7()Iv1,, VT, 0

i>/,i.emi, il-lli(>i>ili»lizeiNo, nNO

i?( i4-^nev»aw

<7s)s)ki», CllNttXll ,» ( 1,X7, imi-

lonli, 6mi3id >,ik,i nu^e^«mb

N3I.K t< 1111/ic?, UNXS> MUlxolZs)Ü lie^o-

-11.ukli, oilillo (I,

u

, ZlxceiizsMli.

, /lek.ttts,/! 2!. HNN t 3

Von dem Magistrale der Kaiserlichem Stadt

Fellin wird hierdurch bekannt gemacht, daß daS

sub Nr. 75 hicrfelbst belegene, zur Konkursmasse

oes insolventen Dörptschen Bürgers und Kauf-

manns Jakob Friedrich Müller gehörige Wohn-

haus, sannnr Appcrtinentien, am l-t. Marz 1834

und in den darauf folgenden Torgterminen auf

dem hiesigen Rarhhanfe, Vormittags von ll bis

12 Uhr, unter den alsdann Verlautbart werdendtli

Bedingungen, welche auch früher in dieser Raths,

kanzellei inspicirt werden können, subhastirt wer,

den wird. Publikarum Zellin-Rathhalls, den

12. December 1633.

Zvfolge der seit dem Jahre 1790 jährlich

wiederholseu Publikation soll Niemand in d.n

GasiVn schnell, noch auch in Schlitten ohi-e

Glocken oder Schellen, weder mit zu lang ange«

bundenen Pripraschpferden, noch anch mit dtti

oder vier in einer Reihe gespannten Pferden, bei

der festgesehren Strafe, fahren, auch beim Fah'

ren die rechte Hand hakten; ferner soll Zeder,

beim Anspannen der Schlitten oder Raggen, U



nicht der Strange allein, sondern vielmehr der

Seitenstangen zugleich bedienen; ebenmäßig muß

der lose Schnee im Winter sofort auf den Gassen

jusammengehaufr, und an die angewiesenen

Platze hinausgefahren werden. Der Schnee foll

aus den hölzernen Dachrinnen nur in den Früh»

stunden, wenn die Gassen wenig befahren oder

beschritten werden, hinabgeworfen, die cisglat.

ten Stellen auf den Gasseu mir Sand oder Asche

bestreut, und die besonders längs den Hausern

sich bildenden Eisrücken abgestoßen, auch das

auszugießende Wasser nicht auf die Gasse gerra«

gen, sondern in die Rinnsteine geschürtet, und

diese immerfort ausgehauen und rein erhalten,

Unrarh irgend welcher Art aber gar nicht auf die

Gasse gctraqeu, so wie auch die Trotten 6 bei den

Hausern rein geHallen, im Winrcr aber selbige

gleich mir Sand oder Asche bestreut werden —

Jmgleichen ergeht an die HauseigenrhüMer der

Stadt und Vorstädte die wiederholte und nach»

drnckliche Warnung, insbesondere zur Winter-

zeit nicht allein die Gassen vor ihren Hauftrn und

Gründen in beständig gurem Zustande und eben

zu erhalten, sondern auch strenge darüber zu

wachen, daß sich Niemand erlaube? auf den

Gassen Glitschbahnen, die bisweilen lebensge-
fährlich werden können, zu machen, und die da,

bei Betroffenen, ohne Ausnahme der Person,
unverzüglich den zunächst befindlichen Polizei
beamcen oder Siegen zur Bestrafung, nach Ver,

hältniß der Umstände und des Standes, mit

Geld oder Körperzüchrigung, zu überliefern,
oder namentlich anzuzeigen. Wie denn die HauS

besitzet dafür verantwortlich gemacht und gebüh-
rend bestraft werden sollen, wenn sie vor ihren

Hausern oder Gründen dessenungeachtet Glirsch«

bahnen dulden, undnicht sogleich vernichten lassen.

Diese obrigkeitlichen Verordnungen werdest dem-

nach deömittelst erneuert zur allgemeinen Nach-

achtung bekannt gemacht; .besonders aber werden

die Herrschaften sich angelegen seyn lassen, zur

Vermeidung eigener Verantwortlichkeit und

Strafe, obigen polizeilichen Vorschriften gemäß,

lhrem Gesinde die erforderliche Anweisung zu er-

theilen. Riga, Polizeiverwaltung, den 14. De»

cember 1L23. 2

Jn Auftrag des Livlandischen Herrn Vice-

Gonverneurs wird von der Seelenreviflons-Ab-

theilung des Livlandischen KamcralhofeS desmit,

telft zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß daS

Formpaptkr zu den Listen für die achte Seclenre«

Vision in den resp. Kreicrenrereien, gegen Erle-

gung von 6 Kop. Kupferm., kauflich zu haben
ist. Riga-Schloß, den 27. November ,833.

Kameralhofsrath Z. v. Dahl.
Nr. 1219. Tisckvorstehcr Zielbauer. 1
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Gerichtliche Bekanntmachungen.

Auf Befehl Seiner Kaiftrlichen Maj.stat,
des Selbstherrschers aller Neuffen ?c., süger das

Livländische Hofgericdr hiermit zu wissen: Dem-

nach bei diesem Hofgerichrc Ihre Ercellcnz die

wirkliche Frau Etatsrarhin Helena v. Krüdencr

und die verwitwete Frau Majorin Julie v. Vie-

ringhoff, geb. Geschwister v. Völckcrfahm, um

Convocirung der Glaubiger. sowohl ihrer Verstor»
bencn Murrer, der weiland Frau Maria Helene

Esther Ehaumas, verwitwet gewesenen Geheim»
rarhin v. Völckcrfahm, geb. Baronesse v. Niesch,
wie auch der Supplikantmnen gleichfalls Verstor,

denen Schwester, des Fräuleins Sophie von

Völckcrsahm, geberen haben; als Haidas Livländ.

Hofgerichr. nachdem dem Ansuchen il.edi.uue ie-

solulione vom Heuligen Tage deferirl worden,

mitreist dieses öffentlichen Pwklams Alle und

Jede, welche aus irgend welchem
als Gläubiger obgenannrer An-

sprüche und Forderungen nWh<n zu können ver-

meinen, oberrichlerlich auffordern wollen,
'

sich in-

nerhalb der Frist Monaren und nachfol-



gendcn zwei Akklamationen a «.I-nn K,.,.!!»
inaüs allhker beim Hofgerichte mit solchen ihren
Ansprüchen gehörig anzugeben, und selbige zu

dokumenriren nnd ausführig zu machen, unter der

ausdrücklichen Verwarnuug, daß alle Diejenigen,

welche in der vorgeschriebenen Frist steh anzuge-

ben verabsäumen würden, mir allen ihren crwani-

gen Anforderungen für immer präkludirt seyn sol-
len. Wonach ein Jeder, den solches angeht, steh
zu achten hat. Signarum im Livlandischen Hof-

gerichre auf dem Schlosse zu Riga, den I<.). De-

cember !533. 3

Demnach bei Einem Edlen Landvogtcilichen
Gerichte der Kaiserlichen Sradrßiga der Töpfer-

meister Michael Christian Wilcken angezeigt, das;
eine von ihm zum Besten des Schuhmachermei-
sters Jakob Harlmeyer uuter dem l".März >53»

über 350 Rbl. S.-M. ausgestellte, am l.'. Juli
1830 auf die ihm, dem Töpfemieistcr Wilcken,

gehörigen, an der Säulengasse sub Nr. >03 bele-

genen, beiden Herbergen öffentlich aufgetrie-
bene, laut darauf befindlicher Quittung zum Vol-
len bezahlte Obligation von Abhanden gekommen,
und derfelbe um Morrificiruug dicfcs Tokumeuts

geberen hat; als werden Diejenigen, die erwähnte
Obligation zn Händen bekommen sollten, oder

daraus Ansprüche zu machen vermeinen, desmit-

telst aufgefordert, darüber binnen sechs Monaren
a ckuts), wird seyn spätestens bis zum 21. Juni
tL3bei Einem Edlen Landvogreilichen Gerichte
die erforderliche Anzeige ihre Gerecht-
same geltend zu machen, widrigenfalls ste, nach
Ablauf dieser Frist, mit ihren crwanigen An-

sprüchen für präkludirt werden crachtct, die Obli-

gation aber wird morrisicirr werden. Riga -Rath-
hauS, den 2 1. December 1533. 3

Demnach die gerichtlich bestätigten Vormnn.
der der Samarajewschen Unmündig. « b.i Einem

Wohledlen Rarhe um Nachgäbe eines I'i-0.-juinn-
rü> nt! f!e>uvocaii«.tos eielinoi-t''; des verstorbenen
Vaters ihrer Pupillen, weiland Äeschrschanins
Dmicri Danila Samarajew, so wie des gleich-
falls verstorbenen Großvaters derselben, wei-
land Meschtschanins Danila Iwanow Sa-

marajew, gebeten, nnd ihnen solches auch
nachgegeben, dieselben aber zu dessen Bewir-

kung und Ausfertigung an Cm Edles Wii.
sengerieht verwiesen worden; als werden von Ei-
nem Edlen Waisengerichce Alle und Jede, ,?klci>
an die Nachlasse der verst. Meschrschanins Dmirn
Danilow Samarajew und Danila Iwanow Sa«

marajew einige Anforderungen zu haben vermei.

nen, hiermit aufgefordert, sich innerhalb bMna,
ten » elitw dieses asßgirten und

spätestens den 5. Juni !53t, sub
poem

znaeelus», bei Einem Edlen Waisengerichte ode»

desselben Kanzellei zu melden und daselbst ihre

zu exhibiren, widrigenfalls

s»lbige, nachErsoirirung sorhauen ni-ile-

mit ihren Angaben nicht weiter gehört noch
admiltirc, fondern ij»-»«» ü»<2t.e> präkludirt seyn sol»
!en. Wonach steh Alle und Jede zu richten, vor

Schaden und Nachtheil aber zu hüreti haben.

Pudllkatum Riga-Rachhaus, den S. Decem-
ber 1L33.

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser-
lichen Sradc Pcrnau werden hierdurch Alle und

Jede, welche an das dem hiesigen Schuhmacher-
meister Gustav Johann Zlorcll seither gehön'ge.
nunmehr aber von diesem an den hiesigen Gerber-

meister Gotthard Heinrich Knoch mittelst am 16.

August d.I. corroborirrcn Kaufkonrraktsvcrkauftt,
allhtcr in der Vorstadt fub Nr. i auf Erbgrunde

bclcgene Wohnhaus und dessen Appertinenticn An-

sprüche zu haben vermeinen, oder wider diesen

Kauf zu sprechen gesonnen seyn sollten, aufgcfor--
dert, nch mir solchen ihren Ansprüchen oderPrott-

stationen binnen Jahr und Tag " <l.»lo !n.jn-i pro-
Steh j,ci(?u.'i Hierselbst zu Mkl'

den., widt ig. «falls dieselben, nach Ablauf dieset

prokkamarischen Frist, nicht weiter gehört noch

admiltirt, fondern ijiso sal w präkludirt seyn sol-

len. Wonach ein Jeder, den solches angeht, sich

zu ricMn hat. Signarum Pernau-RaHauS,
den 25. November 1833.

dem Gute Blumbergshof, im PH'

Marschen Kirchspiele, der aus Preußen gebürtige

Johann Karl Heeder kürzlich mit Tode abgegan-

gen, und, außer einigen ganz alten KleidungS-

stücken, einem Scheine der Rigaschen Revision-)

lomität vom Jahre 1516 und einem

c!. <.l. siga den 5. November tS2! vcn einem



wissen Friedrich Dr-chSler, für Rechnung der

Frau Hofräthin Teegel, über 50 Rbl. S. M.

ans gestellten Revers, auf welchen anno ,822

schon Einiges bezahlt worden, weiter nichts hin-

terlassen hat. auch keine Erben hier wissend sind;

fo werden Diejenigen, die an besagten Nachlaß

rechtliche Ansprüche machen können, desmirrelst

aufgefordert, sich binnen drei Monaren s chue)

mit ihren Beweisen Hierselbst zu melden, nach

Ablauf dieser Frist aber Niemand mehr gehört,
und Rechten nach staruirr werden soll. Im Kai»

seilicheu oren W.ndenschen Kirchspielsgerichre zu

Augusteulhal, den t>. December 1533.

Kirchspielorichter v. Wulf. t

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser«

liehen Slave Pernau werden hierdurch alle Dieje-
nigen, welche

») an den Nachlaß des weiland Sradthauptd
Heinrich Borgeest,

L) an den Nachlaß der weiland Witwe Maria

Kiel sen,

irgend welche Ansprüche zu haben vermeinen soll»

ten, aufgefordert, steh nur solchen innerhalb sechs
Monaren a chun, mirhin spätestens am Mai

des kommenden iHoisten Jahres, als tcliinno

unicc, et. uei-emto» ic, sul» j,ia«?t.llisi hier,

selbst zu melden und ihre Rechte wahrzunehmen,
widrigenfalls dieselben, nach Ablauf dieser pro»

klamalischen Frist, nicht weiter gehört noch ad»

mitlitt, fondern ij'sn taQto präkludirt feyn sollen.

Wonach ein Jeder, den solches angeht, sich zu

riehren hat. Signatum Pernau Rarhhaus, den

24. November »BZA. 1

Bekanntmachungen.
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Tic Verwaltung dcr?lllerhöchst bestätigten
Esthländifcken adlichen Krcdükasse macht desmit-

rclst bekannt, daß die resp. Kescher der Güter

Merremois und Koick im St. Perrischcn Kirch?
spiele bei dieser Kasse jum tO. März 1831 um

Darlehne, gegen Vcrpsändung der benannte«

Güter, »»achgesucht haben, und fordert, in Be-

ziehung auf den § 15 des ersten Kap. des Alle»

höchst bestätigten Reglements, alle Diejenigen,
die gegen die Errheilung diefcrDarlchne Einwen-

dungen machen wollen, auf, steh binnen nun und

vier Monaten in derKanzeltei dcrVenvaltung det

Esthländischen adlichen Kreditkasse schriftlich zu

melden, und zugleich die Dokumente, aufweiche

steh ihre Forderungen gründen, n. or-ixine und in

Abschrift einzureühen; indem Tlejcm'gcn, die steh

nicht in gedachter Frist gemeldet haben, der Kre-

ditkasse, dem § l7des ersten Kapitels des Aller-

höchst bestätigten Reglements gemäß, wegen der

nachgesuchten Tarlehne die reglemenlsmaßigen

Vorzugsrechte einräumen. Rcval, den 10. No-

vember 1633.

W. v. Samson.

M. v. Engelhardt,
Sekrerair. 3

Von der Tuchfabrik zu Kcrrcl, auf der Insel

Dago, wird desmittelst zur Kenntniß des verehr-

ten Publikums gebracht, daß allhier in Riga eine

Niederlage der Tuche gedachter Fabrik bei der

Handlung I. G. Melker öcKomp.
den ist, vnd der Chef dieser I.
G. lanke, den Verkauf en so wie auch

eu zu feststehenden Stück Tuch
Vermerkren, Fabrikprcise»<ubernommenhat. Riga,
dcv 16. Dcccmbcr 1833. >'



Jn Beziehung auf obige Bekanntmachung
empfehlen wir uns mir einem assorrirten Lager der

Tuche genannter Fabrik in unserer Bude, in der

Sehaalgasse, unweir der Börse. Niedrige Pr eise

und vorzügliche Dauerhaftigkeit und Güte zeich-
nen diese Tuche vorteilhaft aus. Riga, den

t6. December 1833^

I. G. Meitzer <5c Komp. 3
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Lasse ?ko. 88. . z

Daß ich meine Wohnung verändert habe,
und, vom 6. Januar 1834 an, im Vcgesackschen

Hause, in der großen Jakobsgasse, eine Treppe

hoch, zu treffen bin, bis zu diesem Termine aber

in meiner bisherigen Wohnung, zeige ich hiermit
- I)>. v. Rivers.

tlA' Ich wohne gegenwärtig in der Scheu-
nengasse, im B'.'ichrgerschcn Hause, neben der

Handlung des Herrn Hach. V. Ewerts. 2

Daß ich die im Jahnschen Hause sub Nr.

179 etablirt gewesene Kunsthandlung ganzlich auf»

gegeben, und dicserhalb mit Niemandem in Ver-

bindung stehe, zeige ich dem geehrten Publikum

zur Warnung an. I. G. H eie l I.

Einem geehrten Publikum zeige ich erge,
benst an, daß ich das von dem verstorbenen Salt,

lermeister lahn betriebene Geschäft fortsetze, unb

jederzeit bemüht senn werde, durch die beste und

dauerhafteste Arbeil sowohl, als auch durchprompte

und billige Bedie.umg, das mir gefunkte Zu,
trauen zu erhallen. Zugleich biete ich einen als

Meisterstück angefertigten Englischen Sattel jn

Kaufe aus. W. H. Buxel, Sallermeister,

lohannisbrückcngasse Nr. löö. 2

Ich bitte, auf meinen Namen nichts zu der-

abfolgcn, indem ich folche Schulden nicht be-

zahlen werde. I. E. Weber.

Es wünfcht eine Familie, welche l _'Werst
von der Sradt wohnt, Kostgänger. Näheres er,

fährt man bei der Mad. Heifeler, wohnhaft im

Pickardlschcn Haufe Nr. 305, in der Alcran,

dergasse. l

Alle resp. Stadt- und Land.Polizeibehör,
den werden hierdurch von der Verwaltung deS

Rigafchen Stadt - Patrimonial-Gutes Klein»

lungfernhof ersucht, alle zu diesem Gute gehö-

rigen Leute bis zum
,8. d. M. zur Aufnahme in

die Revistonelisten herzusenden, um, daß ,S ge«

schehen, auf ihren Dienstscheinen bemerkt werden

könne. Klein-Jungfernhoff, den 8. Decem-

ber 1855.

Die Vorsteher der Hülfsvereinigung machen

hiermit bekannt, daß von seht ab bis zum Schluß

deS Jahres den Wirwen und Waisen dieser Stif-

tung dieselbe UnterstüHungsauote wie im vorige«

Jahre im Komproir der Herren I. G. Huldig

8l Komp. gezahlrwerden wird, und daselbst unter

gehör.a/r Legitimation abzuholen ist.
!

Hiermit warne ich Jedermann, irgend et-

was crm meinen Namen zu krediriren oder zu ver-

abfolgen, da ich dergleichen Schulden nichts
ceptiren und bezahlen werde. Riga, den 2. De-

cember iBZZ. Venv.Ruttich, geb.v.Ahren-,
in rechtlicher Assistenz !

vie ttoUsnclisclre vel-

mnnle inaeNt lne. ...k äie äass W '1--

Voiralne von ü,'!>- unä

nenö! 2U Kaden sinä; /.eitz». s»c sn,



die a'ler Oeie iv der Lladt, uur im

llsuse des tterru Fleiss,
, ge-

dein v. kamu.selieu Ilause, ist, und

seiln »e dort, von kesrer (Qualität, verkauft

veerdeo. 1

Als ein angenehmes und nützliches Weih»

naä)ts-Geschenk für gute Kinder empfehle ich

die von mir für die Jugend veranstaltete Aus,

wähl von

Gellerts Fabeln und Erzählungen.

Broschirte Exemplare, in farbigem Umschlage, »

soKop. Silber, sind bei mir zu haben.

Heinrich He lbig,

Privatlehrer,
im Gratfchewfch.n Haufe in der

Herrengasse. 1

Zu verarrendiren.

Von Einer Livlandischen Kredildirekrion Let-

tischen Distrikts wird dcSmirrelst zur allgemeinen
Wissenschaft gebracht, daß das im Rigaschcn
Kreise und BurmcckschcuKirchspiele belegene Gut

LiSden mir Semgallen zum l. Mai 1834 zur öf-
fentlichen Arrende ausgeboren werden soll, und
rc-liniuns I'lcnul'l'Niis auf den -'S.Februar
anberaumt worden ist; als an welchem Tage die

resp. Arrendeliebhaber, mit gehörigen Kaulionen

versehen, — ohne welche Niemand zum Bote zu-

gelassen werden kann, — üch bei gedachter Di,

rektion zur Verlautbarung ihres Bors und Ueber-

bols einzufinden, andurch eingeladen werden.

Riga, den 22. December t Z

Arrendegesuch.

Wer ein Gut von cirka 4 Haken Größe, in

der Nahe Riga's belegen, auf Arrende zu verge-
ben wünscht, beliebe solches mitzutheilen dem

Hofgerichrsadvokaren W. G. Kröger. 3

Immobilia, diezuverkaufen.

Das ehemalige Sommer-Secksche, jetzt den

Erben, weil. Frau Sraalsrarhin v. Brückner gehö-

rige, in der St. Petersburger Vorstadt, an der

großen Alerandergasse, sub Nrs. 2"! und 292

der Polizei belegene, und bei der Brandkasse sub
Vrs. 46 uud-47 norircc Wohnhaus, sammt Her-

berge, Nebengebäuden und allen sonstigen Ap-

peninenrien, ist aus freier Hand zu verkaufen

durch den

Hofgerichtsadvokaten Adolph Bienemann. 3

snbinl) v«ev-

meü ljxiu'd

Lpnxues)?,, ct)<ulit)»uuü lis llenlt's)6)or»
cxnAli, ch(>s)Ulm.-im b, »

2H2 n Zcinncaunbtli KT, Zs 11u.46 »

CX litt6u'«nl>l«»

Nttl!tUd»n, ii-, vv.it.nvto

v »ie»!s, z Zi>ak?tsiili »ttitiitu

I^vthl'esNtxma
LuNLAISUJ. z

Am 11. Januar 18Z4. Mittags um l 2 Uhr,

sollen bei Einem Edlen Waifengerichre

1) dasdemverstorbenen HandlungsmaklerJoh.

Chr, Bürens, itlvelo dessen Erben, erb- und

eigenthümlich zugehörige, jenstils der Düna,

auf Hagenshofffchem Grunde, belegene

Wohnhaus 1, fammc Herbergen, zwei
Gärten und allen übrigen Appertinenrien,

sowie

2) das dem verstorbenen ehemaligenKaufmann

Joh. Marl. Zrawenknechr, nivclv dessen

Nachlaßmasse, erb- und eigenthümlich zu-

gehörige, an der Jakebsqasse 6c) be-

legene Wohnhaus, sammt Apperrineutien,

und

3) das dem verstorbenen Kaufmann Nilita

Dmitrijew Semenow, mvclo dessen Nach-

laßmasse, j"it> unricliretieo gehörige, in

der Mos kaufchen Vorstadt, im dritten

Quartier, an der Böttcher- und Jesus-

krrchengasse sub NrS. ?3 und 74 belegene,

ehemalige Grebenrschikowfche Wohnbaus,

sammr Nebengebäuden und übrigen Apper,

tinenrien,

und zwar letzteres Immobil für Gefahr und

Rechnung des frühern, Aus-

findung des wahren Werrhs, untren in ter-

mivv zu verlaurbarenden Bed>lgtn,gen, zum öf.

fenrlichen Meistbor gesteUe werden; als welches

desmittelst bekannt gemacht wird. 2.



Zu verkaufen.

Jn der großen Königsgasse Nr. 56 ist eine

Mahagoni-Fortuna zu verkaufen.

Weiße Wachslichre sind unter dem Hause
des Herrn v. Jacobs für'so Kop. S.M. per.Pud

billiger zu haben. I. F. WaliHki.
Circa l Arschin langes Birken- und Ellern-

Brennholz verkauft Friedr. Franz. 3

So angekommene frifchc 9?!alaga'Wcin-
trauben, Malaga-Rostncn, verschiedene Kiew-

sche Safre und Konfitüren, Perersburgsche

Talg- und Wachslichre, wie auch mehrere Sor,

ten Chineflfcher Thee, find zu billigen Preisen zu

haben in derKaufgassc, im Germanowfchcn Hause,
in der Fruchrbude des Porap Kistak ow.

Ein besonders starker Kasanschcr Schlitten,
mit Deichsel, Fchmcrstangcn und zwei Pripra-

schen, für drei Personen, nebst Dienerstand,
wird zum Verkaufe ausgeboten von dem Kirchen,
schrcibcr am Dom.

neue Kleiderseliränke nnd ein Lns.

ket, von Anstel- in I'etei ii!>ni wie

«nei» ein eiserner (?ell!l>..»slen, werden

verlianst.. d.n nl>er ertlieill nnter der

Aessouree Herr 11. I!o«. r er.

In der Schmkedegasse Nr. !60 ist eine For-
tuna kauflich zu haben.

Fertige Mannsschuh und leichte nach Pc»
tcrsburger Art gemachte Stiefeln sind zu habe»
Pferde - und Schmiedegassen - Ecke, bei dem

Schuhmachcrmcistcr Schröder. Z

Ein wenig gebrauchter, fester, dauerhafter
Kurschfchli'rtcn und mehrere andere Fahrzeuge sind

zu verkaufen bei C. F. Krau fe. 2

Draunfchweiger Hopfen von dies- undvo-

rigsahriger Erndre, Champagner in Kisten von

bl) Bouceillen, so wie alle Sorten Polnischer
Tuche und Flanelle, und ein Fortepiano, verkauft

H. F. E. Meuschen. Z

Unterzeichneter zeigt hiermit an, daß in sti»
ner Bude, in der Herrengasse im Reiinelsschtn

Hause, eben angekommene Pariser Kupferstiche
und Bilder zum Ausschneiden, Miniarurforbe»
und schwarze Kreide zum Zeichnen, und Italien!,
sche Violinsaiten zu billigen Preisen zuhaben sind.

D. Gilardoni. Z

- Llallerlalxick, Llei, ve!ss«

llavana - ZinAuudcr
inousseux nuci rollten verbau-

ieu VVn». Bl.rans Le, ?

Preise von Getraide und andern Waaren in Rubeln Banko-Asignationen

(Hierzu eine Beilage.)

pr. Last pr. Sld
Roggen Reinbanf
Weisen Auöschusihanf
Gerste Paphäuf
Hafer Tors

pr. Loof Oruiancr Hanf
Weizenmehl 9—u>5 Paßhanf
gebeut. Roggenm. TorS

grobes dito 5? m»..«. -rt^^^

Buchweizengrütze ?!
Flachs

Hafergrütze Ä^"'
" Drujane.

n. Sä-leinsaat
Thurmsaat «

Si'lken

vr. Pud Butter ,55

Faß Branntwein
Vadst/Paternostee

halbBra.it. am Thor di.^^"
t Fd.HeVv.ioLvf. 12

Flacheheede

pr. Sn>
Eisen

Ltchtcntasg, gelb
dito weiß

Seifentalg
Seife
Fsrinlichte

Gezogeue dito

Waci'Slichte
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Alter dito

Hansdl

LeinU
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dito blau« dito

to I S !
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.

i-
S
i

pr. Stück

Segeltuch
Äaveurnch
Flämisch Lein



Zu verkaufen.

»lud ?n liaueu I>e! VV in. 8r rau söc 2

Frische, vorzüglich wohlschmechnde Hol,

landische Haringe in zu 1? Rbl. Silber,
wie auch ilückweise, sind zu haben gegenüber
der Sandpforte bei

A. W. Kersten. t

Im Hause der Witwe Schilling, St. Pc

tersburger Vorstadt Alexandergasse 17, ist
eine brauchbare viersttzige Kutsche zu Kauf zu

haben. Auskunft darüber ertheilt der Diener

Karl. t

ScideneHüte von verschiedenenFacons und

zu den Preisen von bis l Rbln. erhielt und ver-

kauft Karl Holst. 1

Jn der Bude bei Carl Wolter werden

folgende Artikel, um aufzuräumen, zu fehr billi-

gem Preist verkauft, als: eine große Partie

Moskowische Spielfachen, von der kleinsten bis

zur grüßern Fiaur — ohne Auswahl — 10 St.

für , Rbk.S., kleine Haken und Oesen zu 1 Rbl.

S. das gemischte Stecknadeln zu i Rbl. S.

das in Briefen 40 Briefe für l Rbl. S.,
kleine, und mittlere Gattungen Nähnadeln zu

1 Rbl. Silb. das Tausend, grüner Thee zu isci,

Congo-Theezu iso, Familien «Thee zu 170 und

Blumen «Thee zu 250 Kop. S. das

Zu vermiethen.

Jn derSt. Petersburger Vorstadt, neueGer,

drurhkirchcngasse Nr. st>, ist eine Wohnung von

vier Zimmern, nebst Herberge, Stall- und Wa-

genremise, Keller und Boden, zu Z

Jn meinem Hause und mehrere Wohnungen
für Verhcirathcte uud Unverhcirathete zu vermie-

then. C. B. Hein. 3.

Eine gute Wohnung, nebst Speicher, Stall-

räum und einer bequem eingerichteten Backerei,

ist billig zu vermiethen im Müllermeister Wich-

mannsehen Hause, in der Moskauer Vorstadt,

im dritten Quartier Nr. 472. Das Nähere er-

fährt man daselbst. 2

Jn der Altstadt Nr. t92 ist ein Zimmer für

Unverheiratete zu vermiethen und gleich zu be-

ziehen. 2

Im Haufe derWitwe Möhrmann, in der

Schmiedegasse Nr. 187, ist ein Lokal zur Wein,

Handlung oder auch zur zu vermiethen und

gleich zu beziehen. 2

vein Ilei. v?» va»

no«.vtt, üome)s)vü Rv?«.ll0 uoAl^emnmi,

NT» lIS LUIIII) 10

in,ie vnnü iivliuü nsnnnn,

vuoü »1, uaeAiT, »iNliid.. 2

Spetcherräume, Böden und Keller sind zu

vermiethen. G. Gun delach. 2

Jn dem ehemaligen Lembckefchen Haufe, ne-

ben der Tamofchna, ist die Bel-Etage von drei

Zimmern, mir englischer Küche, Keller und 80,

den, auch, nötigenfalls, mit einem Domestiken-

zimmer, zu vermiethen, und kann dieselbe gleich
bezogen werden. Das Nähere erfahrt man bei

dem Hofgerichtsarchivar Neyher, im Hause deS

Hutmachers Obenderffer, in der Pferdegasse. 2

Zwei Böden von circa 80 Last und ein 80,

den für Eaattonnen sind zu vermiethen bei der

Witwe Kagell, iv der großen Peiraugasse. 2

Eine Wohnung von drei großen Zimmern,
nebst Küche, Keller und Boden, ist in dem ehe-

maligen Denschen Hause zu vermierheu. DaS

Nähere ir daselbst bei dem Hausausseher Freu-
den c ha l zu erfahren, l

Ein Parterre-Zimmer vermierhet in seinem

Hause, in der Marstallgasse,
C. W. Stoffregen, l

Ein zur Bäckerei bisher benutztes Lokal in

dem an der Marstallgasse belegenen, den unmün,

digenKindern des verstorbenenScluZeeVermeisterS

Kleiß gehörenden, Hause wirb zn gleichem

Zwecke wiederum zur Miethe ausgeboten. DaS

Beilage zum SS""' Stücke der Rigaschen Anzeigen.

Montag, den 25. December 1833.



Nähere erfaßt nlan bei dem im Hause
den Gl<.s, rme -ster Klciß. 1

Jn der Webergasse Nr. 3c> ist ein Speicher,
an der Gasse gelegen, zu vermiethen bei

M. W. Köhn. l

Die iv dem zum Nachlasse des weil. Heko-

nomcn des St. Georgenhospitals C. F. Walther,
uud dessen gleichfalls verstorbenen Ehefrau, geb.
Hertel, gehörigen, sub Nr. auf Sassenhes-

schem Grunde, an der Schlockschcn Landstraße,

belegenen Höschen befindliche Schenke, dazu ge-

hörige öffentliche Badestube und Bauerneinfahrt,
ist, vom Februarmonat k.J. ab, jährlich zu ver

miethen. Liebhaber dazu erfahren die näheren
Bedingungen bei demAeltesten E. E. Ludwigh,
in der Kalkgasse. 2

n?»

nicktznlla viueouiaro 3fxl)«o«a

I'eoori», I(. eji. n ero

Ztieubi, I'eome^k,, ittk»i3tz na Zac-

cenrochexoini, ro)umtz, nsZN
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neu nv6>N'ii!ow 6a«ero n
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vnrs, na üa.ikxovoü xLlillis^dcmL^

Eine Wohnung für Unverhcirathetc ist p
vermiethen, und das Nähere zu erftagen in da

Süudergasse bei dem Makler Lekh. j

Im Büchtgerfchen Hause, Scheunengch
Nr. ic)s, ist für Verheiratete eine Aohnunz
von vier Zimmern mit allen Wirlhschafts.Bt.
quemlichkeiren zu v rmielhen. Z

Engagements-Anerbietung.

Auf ein Gut im Tschernigowfchen Gouvn,

ucment wird ein deutfcher Mann gesucht, derdit

Aufsicht über einen Knaben übernimmt. Nota-
res erfühlt, man in der St. Petersburger Dor-

stadt, bei der Witwe Mad. Schilling, Alera».

dergasse Nr. 47. i

Engagements-Gesuch.

Eine Person von gesetztem Alter, und in der

Wirthschaft erfahren wünscht in einer ftemtcv
Sradr oder auf dem Lande eine Anstellung alt

Haushälterin, und will auch im Nahen behülfiich
seyn. Näheres erfährt man in der Intelligent/
Expedition. 2
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