
z6ste- SMck.

Rigischer Anzeigen
von allerhand,

dem gemeinen Wesen nöthigen und nützlichen Sachen,
welche

mit Vorwissen Eines hiesigen PoZizey-Amts zu JedermannsNachricht
bekannt gemacht werden.

Montag, den 4ten September 1794.

I. Gerichtl. Bekanntmachungen

Aufßefehl Jhro Kays. Majestät:c.

citiret das Waysengericht der

Stadt Riga hiemit alle und jede,

welche an den Nachlaß des verstor«

denen Handlung» Macklers. Gustav

Reinhold Andresson, Schuldforde,

rungen oder sonst zu Recht gegrün,
dete'Nnforderungen haben dergestalt

endlich und peremtorie, daß fie sich

damit innerhalb 6 Monaten a dato,

nnd spätestens den 2chsten Februar
des bevorstehenden i79sst<" Jahres

bey diesem Stadt. Waysengerichte

angeben, und die Fundamenta ihrer

Ansprüche bey demselben exhibiren

sollen, mit der V.iwarnuug, daß

nack Äblauf dieser Frist auf die et-

waniqe Saumige nicht geachtet,

sondern selbige mit ihren verspäteten

Anforderungen werden pracludiret

werden. Publikatum Riaa Rath»

hau?, den 24ft>> August, -794-

-usßefehl Jhro Kays Majestät lt.

<t werden von E.nes Magistrats

der Gouvernementsstadt Riga Civil«

deoartement auf Ansuchen der ver-

wittwete» Anna Catharina Babst

geb. Berens alle diejenigen, welche

an das Vermögen des verstorbenen

Rigischenn Kaufmanns Christoph
Conrad Babst einige Anforderung
oder Ansprache haben, bey Strafe
der Präklüsion und eines ewigenStil-

lschweigens angewiesen, 5 cha dato,

binnen 6 Monaten, nemlich bis zum

24sten Fcbr kommenden i79ssten

lah es inclus. schriftlich undm.t Bey-

füguna ihrer Smulddoeumente bey
Eines Magistrats

zu melden, mit der Verwarnung,

daß üe bey Verabsaumung dessen, »h,

res Anforderung und

aller Ansprache an die Verlass nfchaft
des Verstorbenen verlustig gehen und

damit bey keinem Gerichte gehört
werden sollen. Publikatum Riga,

Rothhaus, den 24 August, 1794.

Hufßefehll'roKays MajestaNc.

da bey Eines Magistrats Civil-



Departement die Verlassenschaft des

ve,stc> denen rigischen Kaufmanns

Christoph Wilhelm Richter prupter
rnsuKcientlnm bonorum zum Con»

curs gediehen: als werden alle dieje-
nigen, welche an das nachgelassene
Vermögen des besagten Christoph

Wilhelm Richter irgend einige An-

sorderung oder Ansprache haben, bey
Etrase derPräclusion und eines ewi-

gen Stillschweigens angewiesen, sich
a dato, binnen 6 Monaten, ncm«

lich bis zum 24sten Febr. kommen-

den I79ssten Jahres inclusive schrift-
lich und mit Beysügung ihrerSchuld-
oderPfanddocumentebey Eines Ma»

gistrats Civildepartement zu melden,
mit der Verwarnung, daß sie bey
Verabsaumung dessen ihrer Ansprache

verlustig gehen und nicht weiter
werden gehört werden. Publikatum

Riza Rathhaus, den 24sten August,
1794.

Hl ufßefehl JhroKays. Majestät:c.
da Eines Magistrats der Gou-

vernementestadt Riga Eivildeparte,
wcnt dem Gesuch des St. Peters»

burgsch.'n Kaufmanns Affonasei
Fedorow Schaposchnifow um ein

Proclama zum Concurfe seiner Glau«

biger nachgegeben: so werden hier
durch alle und jede Gläubiger dessel-
ben aufgefordert, fich mit ihren an

dens lben habenden gegründeten An-

forderungen bey des Magistrats Ci-
vlldepartement schriftlich und unter

BeybrinKung der Beweise derselben,
persönl eh oder durchßevottmachttgte.
vmnen der grsetzlichm präklusiven

Frist von 6 Monaten a dato, und

spätestens in den dreyen naher ;u be-

st mrnenden Allegationetermmen z»

melden, ihr Recht im Concurs

judisputiren und den Ausschlag Rech-

tens abzuwarten, mit der ausdrück-

lichen Verwarnung, daß olle, die

obgedachte gesetzliche Fristen versäu-

met oder ihre Angaben vorschriftma-
ßig nicht gemacht haben sollten, da-

mit ferner nicht werden gehört, son-
dern von aller Theilnahme an der

Concursmasse ausgeschlossen werden.

Publikatum Riga - Rathhaus, den

2Zsten August, 1794-

HlufßefehlJhro Kays.Majestät:c,
werden von Eines Magistrats

der Gouvernementsstadt Riga Civil-

departement, da dem Gesuch de» hm

sigenKaufmanns zterGiide Michsila

Fedorow Rubzow um ein Proclama
zum Consurse seiner Gläubiger nach»

gegeben worden: olle dessen Glaubit

biger aufgefordert, fich mit ihren an

denselben habenden Anforderungen
bey des Magistrats Civildepartement
schriftlich und unterBeybringung der

Beweise derselben, persönlich, oder

durch Bevollmächtigte innerhalb der

gesetzlichen präklusiven Frist von 6

Monaten uud spätestens in den dretM

künstig näher zu bestimmenden Alle»

gationstermrnen zu melden und an-

zugeben, ihr Recht im Comurs aus«

zudisputiren und den Ausschlag Rech-

tens abzuwarten, mit der ausdrück»

lichen Verwarnung, daß alle, die

obangezeigte gesetzliche Fristen vtt'

säumet, oder ihre Angaben vorschnsp
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maßig nicht gemacht haben sollten,

damit ferner nicht werden gehört,

sondern von aller Theilnahme an die

Concursmasse ausgeschlossen werden.

Publikatum Riga - Rathhaus, Yen

2zsten August, 1794.

Hz usBefehl Jhro Kays Maiestat !c

werden von Einem Wolmar chen

Kreisgerich: alle und irde, die an die

Verlassenschaft weyland Gouverne-

ments. Magistrats und

Hofraths George Ludwig von N.'a,e-

sack zu NoperbeckwegenSchuldforde-

rung oder sonst aus welchem Grunde

es seyn mag, einige Ansprache for-

miren zu können vermeynen, hiemit-

telst zum ersten, andern und dritten-

mal, also endlich und p.'remtorie auf-

gefordert, und dahin angewiesen, sich

nut sothanen Ansprüche, binnen 6

Monaten a ääto proLl-»M2-

eis, allhier bey diesem Krsisgrricht

zu melden, und solche gehörig zu do-

cumentien, unter der ausdrücklichen

Verwarnung, daß nach Ablauf die.

ser sechsmonatlichen Frist und der

gewöhnlich.» Acclamativns-Termine

von ,echs zu sechs Wochen Niemond

deshiloen fondern viel-

mehr der Praclusions , Bescheid,

sainmt das fernerrechtlich venöthlgte

erfolgen solle. Wolmar, 2zsten

August, '794.

SUufßefehl Maiestat u.

oa die Associes des. unrer der

Firma WNHelm lohanningk uno

Comp biöhero allhier subsistirenden

Handlungshauseö Herr Aeitermann

Ederhard lohanningk und Zohann

Jacob Lesle wegen des, vom bisheri-
gen dritten Hantlunqs Compagnon
Michael Wilhelm Thon verursachten

Derangements genöthigt worden,
inlolventlam zu declariren und

(üoncnfsum zu provociren, als wer-

den hiemitte st von Eines Rtqischen
MagistratsCivildepartement alle die-

jenigen, welche entweder an die bis-
herige Firma von Wtlhclm Johan-
nmgs und Comp, oder an die bishe-
rige Associes desselben ins b. sondere,
nemlich an Herrn Aclt rmann Eber-
hard Johanning, Kaufmann Joh.
Jacob L sk undKaufmann Michael

Wilhelm Thon und deren Vermögen
einige Anforderungen oder Ansprache

haben, es sey aus Schuld Verschrei-

bungen, Anwisungen, Pfandern,
Depositen, Vollmachten, oder wo,

her es wolle, hlemtt lud poena pi-x.
cluli et pesf>etui irtentli aufgefor-
dert, sich mit ihren Forderungen und

Beyfügung aller ihrer Beweisdocu-
menten, insbesondre genauer An-

zeige, wie sie zu solchen gelangt, bin,

nen 6 Monaten a dato, nemlich bis

zum 'sten Marz des bevorstehenden
1795?en Jahres und in die. gleich
darauf von 8 Tagen zu g Tagen bis
den 22st n Mar; ,795 ablaufende
Ällegationstermlne bey Eines Ma»

gistrats Civiloepartement schriftlich
anzugeben, nut wiederholentlicher

Verwarnung bey V rsaumniß dessen
mit ihren v.rmeytlichen Ansprüchen
in und ausser Gerichten weiter nicht

gehört zu werden, insbesondre ihrse

vermeotttchen Pfandrechts j.ganzlich
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verlustig zu seyn. Publikatum Riga-

Rathhaus, den isten September,

1794.

Aufßefthl JhroKays Majestät».
citiret das Waisengericht der

Stadt Riga, hiemit alle unb jede,

welche an den Nachlaß des verstor«
Venen Liggers Johann Kalning und

seiner auch verstorbenen Wittwe geb.

Elisabeth Kies, Schuldsorberungen
oder sonst einige Ansprüchehaben, der-

gestalt cnllich und peremtorie, daß
sie sich damit innerhalb sechs Mona

tena dato, und spätestens den 28sten

Februar des bevorstehenden
Jahres bey diesem Stadt-Waisen-
gerichte angeben und die Fundaments
ihrer Anforderungen bey demselben ex-

hibiren sollen, mit der Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser Frist auf die

etwanige Saumige nicht geachtet,

sondern selbige mit ihren verspäteten

Forderungen werden pracludir. t wer>

den. Riga-Rathhaus, den 2gsten

August, 1794.

II.Edictal-Citation.

A usßefehllhroKays Maiestat u.

demnach der werrosche Bürger
unt Kaufmann Carl Jot).Müller nach

vorhergegangener Declarattvn seiner

Unvermögenheit zur Befriedigung sei-

ner Gläubiger undexcuuem Concurs,

ohneV< rwissen u widerdenausdrückt

Verbot des Vtagisirats d,e Stadt
W<r. o h imlich ver äffen hat: so citp

ret, he» chet unt

str tvorgenannten Ivl>.Carl Müller

daß derselbe am 6ten October d. I.

Vormittags um ro Uhr alhier er»

scheine, und bey diesem Stadtma«

gistrat aus die Antrage seiner Gla'««

biger antworte, wobey, derselbe er

scheine, oder nicht, erfolgen wird,
was Recht ist. Werro, den 2zstm
August. 1794.

III.Bekanntmachungen.

eben ist die, ein lange Reihevon

I hr.n hindurch fehlende letti-

sch c Bibel, fertig gewerden, und

bey dem Buchhändler Herrn Hart-
knoch und bey Herrn Buchdrucks
Müller sür den billigsten Preis von

i Rthlr 40 Ferd., aus weißem Pa-

pier i Rthlr 50 Ferd. gegen baare

Zahlung zu haben.

>Aa bey Ern. Magistrat der Gou,

vernementsstadt Riga nächste»

hende Immobilla, als: 1 das in»

2tenQuartier des isten Stadttheils,
an der kleinen Sandstraße belegene

Haus des Kaufmanns Carl Gottft.

Lange, 2) das i n 2ten Quartier de«

isienStadttheils an der aroßenWall-
gasse belegene Haus des Kaufmanns
Andreas Ahrens, z das im 2ten

Quartier des istenStadttheilsinder
großen lungfernstraße belegene Haus
des hiesigen Bürgers und Zmnzießer-
Meisters, Johann Haycn und 4) die

dem hiesigen Kaufmann Zvh. losua
Kaupe gehörige in der Vorstadt in

der Kayscrl. Gartengasse beleg ne

Hailser, öffentlich verkauft werden

sollen; und der > zre d M. zum erste»,
der 2»ste zu in zweyten, und der 2W

Septenidec zum drttten und Wen
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Licitations-Termin prafigiret wor-

den: so haben sich Kauflustige in die-

sen Terminen, Vormittags um iO

Uhr, zu Rathhause einzufinden, und

daselbst ihren Both und Meistboth
zu verlautbaren, da sodann im letz-
ten Termin die Me'stbicther, denen

die Berichtigung der Eronsabgaben

oblieget, die Adiudication zu gewar,

tigen haben werden.

(?>a verschiedeneErbunterthanen des

im rigischen Kreise und treyden,

loddigerschen Kirchspiele belegenen
dem Herrn BaronGotthardvonßud-

berg gehörigenGuthesTreyden, theils
unter andere Güther wohnen, theils

darunter dienen, theils sich als Do-

mestiken aufhalten; so ersucht der»

selbe alle Herrschaften aus dem Lande

und in den Städten, bey denen, oder

unter deren Güther sich treydensche

Erbunterthanen mannlichen und

weiblichen Geschlechts befinden, sich
dieser Leute wegen, bey ihm, als dem

jetzigenErbbesitzer desGuthes,schrift-
lich oder mündlich gegen den loten

November d I. zu melden, um die,

ser Leute wegen, das erforderlichere-

gultren zu können, weil er widrigen»

falls bey unterlassenen Anzeigen sie
als Laufiinge auszusuchen und zu be-

handeln, veranlass t seyn w rd.

a der Conditor Tiyllitzsch sen aus

der Vorstadt nach d.rEtad in

das Hans des Hutymachers Garloff
in der önigestraße gezogen; so macht

er solch s bekannt und empfiehlt sich

seinen Gönnern nnd Freunden auss

beste.

Aa der Herr Doctor Dyrsen sei-
nembisherigen Bedienten Val.

Hevde seiner Dienste entlassen; so er-

sucht er einen Jedem demselben nichts

aufseinenNamen verabfolgen zulassen

IV. Immobilien, die zu verkau-

fen sind.

«Am an der petersburgschen Straße
neben den verbesserten Sandb r-

gen,N 49 belegenes Haus, wird

unter den vortheilhastestenßedingun-
gen zum Verkauf ausgebothen, und

nähere Nachricht imDorndorffschen
Hause ertheilet.

V. Sachen, die zu verkaufen
sind.

Arn Paar dunkelbraune Doppelt,
Klepper nebst Schurmisch uru)

dazu gehörigem Geschirr, wie auch

cinGchunnischmitGeichirrendie auf

preußische Art verfertigt sind, nebst 4

Neservradcr,werden von demStadts-
Wraaker, Herrn Griesenberg,derzu
aller Zeit in der Stadls Waage zu

erfragen ist, zum V rkauf ausge-
bothen.
t>n dem Hause des Herrn Stern-

pelmeifters Hausen in der vor-

stadtschen Seulengasse sub No. ic>T

sind ein neuer moderner engl, zwei-

sitziger Wagen auf Rssors, eine

Deichs»ldroschka auf 2 Personen ein

moderner ptersburgscher Schlitten,
auf 2 Personen, mit grürum Zuch
ausgeschlagen, ern klem r la»;dschlit-

ten, eine schwarze Barenteck< un>>
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Em Paar sechsjährige braune Kutsch-

pferde zu Kauf zu haben.
(7>er Gärtner Rietz in der Vorstadt-

schen Schmiedestraße No. IZ7

biethet weiße und rothenne auch Sta-

chelbeeren - Straucher von der besten

Sorte zum V rkauf aus

Stuf dem GutheWeissenseeim Sis.

stlgallschen Kirchspiele, ist ge-

sundes junges Vieh von der Weide

zu verkaufen, und haben sich Liebha«

bere daselbst aus dem Hose zu melden,

sind verschieden? Gattungen

Aepftl- Bim- Pflaumen» und

Maulbeer - imgleichen drey Sorten

amenkanischerPappel-Baume, ame-

rikanische Blasen. und Zirenen-Bäu,
me, wie auch anderes Lustgebüsch,

hiesigeZirenen- Jasmin. Rosen,

hannisbeeren - u Marbeeren-Strau-

cher, Lavendel zu Rabatten, Pas-

sionsbluhmen, viererley Sorten Erd,

beeren-und braunschweizer Hopfen,

pflanzen zu Kauf ,u haben; Liebha-

bere belieben sich bey der lintelligenz-

Erpedition zu melden.

gHey Herrn Dav. Jacob Braun-

schweig sind gebeitzte eichene

Stühle mit ledernen Küssn, drey-

drath ger wollen Strickgarn, Küm-

mel Lofweis und tu st. Honig zu Kauf

zu haben.
Herren Wilkens und Schrö»

der in derSchloßstraße biethen

schönen engl Kaffee, Feigen in Kör,

ben, große pfrosinen, breite Man»

deln, Lissabonner Zitronen und Pom-

meranzen, grüne und haltbare Re-

nettarfel, spanische Oliven, Packet,

Simonen, weißen genueser Oehlin
Fassern, den feinsten Oehl in Kasten
von 50 Glasern und in Faßchen von

Ivo Pfund, neuen Caroline? Reiß
in Tonnen, wie auch den feinsten
grünen und schwarzen Thee Psunp,
weis und in v asten nm billigtPreise
zum Verkauf aus.

H>er Töpfermeister Haase biethet

gut auegebrannte große Ziegel»
steine und Moppen, die in semer Bude

an der Cape No. 2 zu besehen sind,
und daselbst abgeholt werden können,

zum Verkauf aus.

Hin manegemaßig gut zugerittener
Schimmel wird zum Verkauf

ausgebothen, und nähere Nachricht

von der Jntell. Expedition ertheilet,
Eyffler biethet ein Clavier, eine

Vrol.ne und einen Pult um bil-

lige Preise zum Verkauf aus.

VI. Sachen, die zu Kauf verlangt
werden.

AZer Ein oder Zwey gebrauchten-

ferne Mörser von mittler Größe

zu verkaufen Willens ist, hatsichbey
dem Herrn Dav lac Braunschweig
zu melden.

VII. Sachen die zu vermieten
sind.

Hkey Herrn Eyffler sird ein Stall

und ein Wogenraum zu ver»

miethen.
t>n der großen indem

ehemaligen MakaroffschenHause,

322



ist eine Bude nebst Kamm-rund Kü«

ehe zur M»eth. zu haben, Liebhabere

t>ben sieb entweder das.lbft, oderbey
dem Herrn Zollralh von Schröder

zu melden.

« 7 n d.m in der großen Sünderstraße
N. 22 belegenen Hause, ist ein

Stall auf zwey Pferde nebst H übo,

den und Wagenraum den isten Sep-
tember zur Miethe zu haben.

Wöhrmann biethet einen siche-
ren und gut gelegenen Salzkel-

ler zur Miethe aus

der verwittweten Frau Ros-

bach, am Ende derßceperstraße,

unweit der alten Johanniepforte,N.
16? ist ein Zimmer nebst Alkoven,
wie auch Stallraum und Wagenre-
miese Jahr, und Monatweis zu ver-

miethen.
s>n einem, in der Kalkstraße bele-

genen Hause, ist die erste Etage
von 4 aneinander Hangenden wohs-

conditionirten Zimmern für Unver-

heyrathete zur Miethe zu haben, und

sogleich zu beziehen. Der HerrOber

landgerichtS'Advocat Grüner giebt

nähere Nachricht.

H>crr Christ. Ernst Winther biethet

einen recht trocknen Salzkeller
und ein Zimmer zur Miethe aus.

s>n dem, am Markte belegenen
v Hause des Herrn Bürgermeisters
Raawe ist par Terre das Zimmer,
welches Herr Larion Chlebnikow ei-

nige Jahre zu Wechsel« Geschäften

tingehabt, zur Miete zu haben; Miet-

lustige haben fick in der Altstadt bey

Herrn I. G.Raawe zu melden.

l>n dem Benkenschen Haufe gegen
über d m Rathhause snbN. izr

ist eine Wohnung von 4Zimmern zu

vermiethen und m der Mute des Ok-

tobers zu beziehen

VIII. Sachen, die zu verauctio-

niren sind
gfm 7ten Septemb.r, Abends tIM

5 Uhr, wird in dem Hollander-
fchen Hause eine Büchersammlung
und am iiten desselben Monats,

Nachmittags um2 Uhr, eben daselbst,
eine Sammlung Gemählde, Kupfer-
stjche und andererKunstsachen öffent-
lich verkauft werden.

H>a künftigen Donnerstag, als den

7ten September Nachmittags
um 2 Uhr bey der rigischen Grenz-
und Port Tamoschna verschiedene

Conterbande Waaren und unter meh-
reren andern auch 4 Anker Franz-
brandwein mit der Bedingung, daß
die Käufer die erstandene Conterban-

de Waaren, unter Aufsicht der Za-

moschna sogleich über die Grenze zu

schicken verbunden sind, in öffentli-
cher Auction verkauft werden sollen:

so wird solches hiemittelst bekannt ge-

macht.

Httuf Eines Stadt,Waysen-Ge-
richts Verfugung soll Dienstag

den zten September, Nachmittags
um Z Uhr, der Nachlaß des verstor-

benen Klapholzwrakers Reinhard

Kruming, welcher in eine engl.Ta-
schenuyre, in Kleider, Bettzeug, ein

Pferd nebst Geschirr und Kibittka,
wie auch in andere brauchbare Sa-
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chm besteht, öffentlich dem Meist«

biethenden gegen baare Bezahlung

zugeschlagen werden, Kaufliebhabere
werden ersucht, an benanntem Tage

sich in das aufMukenholm belegene

Haus des Uebersetzer Aeltermanns

AomasS'hl, neben dagewesenen

Kühlweinschen Gelegenheit einzu«
finden.

A»uf Es. Stadt Waysen-, Gerichts

Verfügung soll heute den 4ten

September und die folgende Tage,
Abends um 5 Uhr, der Nachlaß der

verstorbenen Eli's. Margar. Bemot,
geb. Schulz, welcher in

Kupfer, Zinn, Meßing, Eisen, Ti«

sche, Stühle, Bettzeug, Wasche,

seidene und andere Dameskleider, ei»

nige Pelze und Futterw rke, nebst
mehreren brauchbaren S 'chm beste»

hr, in der im heiligen G ist.Stift
b iegenen Wohnung des Herrn Ael»

sten Georg Caspar Schmidt ver»

auetioniret werden, Kaufiiebhabere
belieb nsi zur brummten Zeit da»

selbst emzusinden.

IX.PreisevomGetraideundandern

Waarennach jetzigereinländischen
Preis-Courant.
Lastßeggei. . - Thl.Alb
— Wmter-Weltzen - - 84 —

— Gersten - - - 54 —

— Geriiclnnalz - - - 62'

— Havcr - - - - -

Franz Croistcq -

— GAUSt.Uvesv.lgTon. Z2—

— Lissabon - - - « ,2

kof vavttgrütze - - *

— Welsenuttbl - - -

— Gerstengrütze - - -

kof Erbsen - - - SS^IM.
Buchweitzcngrützc - —

Hanfs.iar - - .

— Lein- oderSchlagsaat .

— gebeutelt Roggenmehl iz
Schisspf.Relnhanfinloco 19
— DrujanerHanf 19

Rutsch u.PcuuschPak .

hanfmloco - - lz>
.

Lief!. Paßhanf -

bey derLieferung
— gehecheltTors äito 5 .

Wachs - - - 110 .

FlachöDruj.Nak .

ckito geschnitten ,6 .

Risten Drcybanr!2-'al—

Littauscdßakitsch. 2

Parcrnoster - - . -

Maricndurger 2z —

«lito geschnitten 16 >- -

Risten Dreyband
Liest. Dreyband

40Pfund Butter - - 4 .

Rindfleisch - - —

- 2 ——

Hopfen - - - - .

8 Stofordin. Brandwein in der
Sradt - - - - i —

überzogen - - - z .

Meth - . . , 1 .

Bier - - , - 18 ar.Zll».
Eßig - - - - zzj .

1 Faß Brandwein balb Brand
- - i2ai2j Zhl.M

Brand - - 14^144

X. Wechsel-Cours.

ÄNfAmsterdamxr. p.c X. »vu»

— Hamburg !o Leo. svsus

NeueDukaten 2 Rchlr. »8 gr.
Alte Dukaten

Copekms - - 140 prM
Fünfer - - - -

ij pr. gegen M

2?z

(Hlcrdep- folgt eine Bcvkige.)
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XI. Gerichtl. Bekanntmachung.

Ii ufßefehl Jhro Kays. Majestät:c.
citiret das Waisen, Gericht der

Stadt Riga hiennt alle und jede,

welche an den Nachlaß der verstor-
benen verwittwete» Aeltestin Ursula

Haffstein geb. von Ahnsen Schuld-

forderungen oder sonst einige recht»

licheAnfprüchehaben dergestalt endlich
und peremtorie, daß sie sich damit in-

nerhab 6 Monaten a dato und späte-
stens den 2g. Febr. des bevorstehenden

I79ssten Jahres bey diesem Stadt-

Wmsengcrichte angeben, und dieFun-
damenta ihrer Anforderungen Hieselbst
exhibiren sollen, mit der Verwar-

nung , daß nach Ablauf dieser Frist
auf die etwanige Säumige nicht

geachtet, sondern selbige mit ihren
verspäteten Anforderungen werden

präcludiret werden Riga Rathhaus,
den -gsten August, 1794.

M ufßefehl JhroKays. Majestät :c.

citiret das Waysen»Gericht der

Stadt Riga hiemit alle und jede,

welche an den Nachlaß der verstorbe-
nen Wittwe Elisabeth Margare;

tha Bemoll geb. Schultz, Schuld-

forderungen oder sonst einige rechtliche

Ansprüche haben, dergestalt endlich

und percmtorie, daß sie sich damit

innerhalb 6 Monaten a dato
,

und

spätestens den 2gsten Februar des

bevorstehenden i79ssten Jahres bey

diesem Stadt - Waysengerichte ange-

ben, und die Fundamente ihrer An-

forderungen Hieselbst exhibiren sollen,

mit der Verwarnung, daß nach Ab-

lauf dieser Frist auf die etwanige
Säumige nicht geachtet/ sondern
selbige mlt ihren verspätetenAnforde-

rungen werden präcludiret werden.

Riga Rathhaus, den 28sten August,

XII. Sachen, die zu verauctioni-

ren sind

AufEs. Stadt.Waysen. Gerichts

Verfügung soll Freytag den g.
September und die folgende Tage,
Abends um 5 Uhr, das Mobiliar-

Vermögen des verstorbenen Schnei-

dermeisters Johann Friedrich Pohs,
welches in einer engl Taschenuhr?,

Werkstell und andere Tische, Stüh-
le, Schranke, 1 eichen und ander?

Bettgestelle, Spiegel, Schildereyen
und Gemälde, Frauenskleider, gu-

tes Bettzeug, Wäsche, Porcellain,

Fajance, Kupfer Zinn Meßing, Ei-

sen, in mehreren brauchbaren Haus,

geräth und Meublen bestehet, in dem,

m der Schwimmstraße sub No. 47

belegenen Echröderschen Hause ver-

auctioniret und den Meistbiethenden

gegen baare Bezahlung zugeschlagen

Beylage
zu dem ?6stm Stück der Rigischen Anzeigen.

Montag, den 4ten September 1794.



werden, Kaufliebhaver belieben sich
zur bestimmten Zeit daselbst einzu,
finden.

XIII. Sachen, die gestohlen
worden.

gkey dem Sattlermeister Meyer
ist ein großer metallener Mör-

ser mit einer eisernen Keule gestohlen
worden; wer den Mörser bey der

Policey einliefert, hat eine Beloh-
nung zn gewartigen.

XV. Personen, die ihre Dienste
anbiethen.

Ein junger Mensch, der die Hand-
lung erlernet, wünscht auf dem

Lande als Buchhalter oder Oecono,

mieschreiber engagirt zu werden,
nähere Nachricht ist in Riga bey
Herrn Klockow jun. und in Dorpat
bey dem Kaufmann Herrn Pfeiffer
zu hahen.

Am Bursche, der Lust hatdieMch
lerkunst zu erlernen, sucht einen

Herrn, und ist in der vorstadtschen
Steinstraße bey dem Herrn Stadt-

theils Eltesten Kutzky zu erfragen,
sehr würdige und geschickt»'

Frau allhier, erbiethet sich »W

ges Frauenzimmer im Ausnahen,
Sticken nnd in der französischen
Sprache zu unterrichten, nahm

Nachrichtwird von demHerrn Pastor
Collins ertheilet.

Eine Person, die der Wirthschaft
kundig, und in

schickt ist, wünscht als Hausjungfer
in der Stadt, oder auf dem Lande

engagirt zu werden, und ist in der

FuhrmannsstraßeN.i 69 zu erfragen.

Hin Auslander, welcher guteZeug»
nisse vorzeigen kann, und bey

dem Hrn. Consulenten Voigtzu ersta-

gen ist wünschet hier, oder im Sande

als Hofmeister in Condition zu kw

men. Er giebt Unterricht im Chri-
stenthum, in der lateinischen Sprache

Geographie, Historie, im Rechnen
und Schreiben und verspricht seine

Pflichten mit aller GewissenhastiM
zu erfüllen.

XIV. Sachen, die verloren wor-

den.

Isus dem Hause der Frau Lieute,

nantin von Ulrich ist ein junger
tveiß. r Hühnerhund mit braunen Oh»
ren, einem braunen Flecken um das

rechte und mit undicht gespreng«
ten feinen braunen Flecken verlohren
gegangen; wer inabgedachtem Hause
dem Herrn Advocaten Neuhaus die,

sen Hund einliefert, oder denselben
zuverlaßige Nachricht von ihm giebt,
hat eine Belohnung von Z Rubel zu
gewart-gen.

XVI. Capitalien, die aufKenten
verlangt werden.

HAer ein Capital von zzoo Rubck

S. M. oder von 2600 AM

gegen hinlängliche hypothecarD
Sicherheit, auf jährliche Renten ge-

ben will, beliebe sich, bey demHM»
Eonsulenten Pfizzer zu melden.
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