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Publicationen
sspNachdem Ein Kiirländischer -KaiZ·iei«alhvf-s, Ziff Reqiiisitioiides Karl-kindischen kehrten« Gouvernements-

kxschuldikectorch zur Uebernphine -·dess.umbauss- des Mitaufchen Gczmiiiasiunncsebäudes einen. xivfhmavljgeit
Sorg-wird PeretorxFTerniiii aus den» I»7teii »und 20siF1J YJTUP D« Jk Ojlbkküxltpt Mk; sp WITH ffälchiås PM-
daijch zusiidenieEiide«-·bekwsiiit-geikacyt, »der-tut alle diexeiiig»en, welche de» in Reise Lebenden-umbaut zu

MÆF»«-;"ch"gs««gs«s«« «?«»:I««·««s« nxxx..ssskg«xsixi.s«gsig"irit Mgsxiisxsgskikcsi 4 no. u«« J. "»»."«, J M. St) MP« Mk« VI , , ·
, ·

Hamemlhofe nfeldeii nidge:i, viii dessen ifaiizellep bis dqhin die Bedingungen» Aiischläge nnd Plane ein-

i-Yef«sh?·««lk«kårkses·kssksd"kls7sp . De« Ygstekt APMYPSFLnieLaIHOfIIraEh D von« Witteiiheim
Z

» NqOdeni Cjin Kurlåjiidifchee» Kameizalbof wegen «Vermi»ethiiiig» serv fkss Pfskbe deksssiiifsriedfkkbfsdk
bequartirteen Artillekie FIIOTJZBTIOOEIVSMUE AUf BUT) Ifksch WLCUVVV fVlsmVg HCZVEFTHE« S« TIERE»1849 an» gerechnet» einen karg.- uiip »Pe·i«etorg-Terniiii·auf en Usteg In g) en Lan-s« »F. as»

hntkso ergehet hierdiirch an czlle diejenigen, welche die zutdieseiii L; cis iithigeix or» Neid«
; gespwysp se» spkikNTkY-»,» »die Aufkord·eruiig, fich, iiach vizrichriiiiiaßiger et) xiiiguiiz ei· gesetzicljfeiisz er-

Hex» » pkpdxsp pkafkgikteckåzenmiien um 12 Uhr Mittags im Kaum-a hofe szu melden. Sch oß Mit-in,
szden säh; April NO«

; « « «·« « Kaiiieealbofsratsj Carl von "Grottk)iiß.
3

»»,;(HS,"»
D« den bestehenden Peeoxsnuiigsenxgem«äß, fest-Zeitbes- desi Betrag der bei) den KkeiOßeiiszteyeii ein-

ziizahleiiven Siimnieyz »Es-« auch-Tiber den Eznpfaiig bei· darüber ausgestellten Rentewpnittcmgeiiz vvzz Sei:
ten der Eiiizqhspk smtsteekseffegseii dzirch ihre Rameiisuutekjwristeii attesttet -i·v.ei:deir-zsz-Muß;,sz MPOveik
viele-new. Besitzlichkeiteix uiidkGemeiiidegerichteii qbek Perfoiienszsziir cfiiizabluiig derspjsibgabeatiexdszsteiizexn
·qkk··,tzzg»»szskzzxkkyku» gqsqkkpitzszxpgkdkn,»diesz- pes Schreibens uiikkiiidig « siiidz und solches oft zip große;- Inst-»v-
WIT XII» Mkmtlgssutxg -—«gi3l;k,»,so. findet sich» de; Kiteläiidische Kanviszeralhof foelchergestglx vergiilaßle,,»z-uezküenfslgdeiis Vermeisniig derfelbeiik die refp. Besitzlichkeiten und Gemeintiegerichte Yaiifzufoifderiisz, wniiilzglizch

»nur« svjcjze Personen· zur· Ejiizcihluiig «dei·· Abgaben iiiidvStexiern est-»die Kreis-Neuigkeit--9·hzufertigeiiz,»»;-ie«
rekizybkus Ykuksldsg Hab« « Skyros Dwmufdys YOU« Aprtcliiikikvjikiienkeiits sNentmeister Wichmaiin « 3

» «» «« « » » « Secretaiie Hackeix -. - - «» · » -«

Von
der Direction des Kurländizchen Credit - Vereins

·»

Auf Grund des· §» 46 iin Fälllerszlgöchst bestäiiåten Kur-kindischen Creditsßeglementf wlyizjsxzshkk
Seite« «dse«zgk;xsszsjxftzjtjjz"sn;jdfsessnKutsiändischen»Cxkejzic«- ereins hierdnrch bekannt gemacht, dußjsfkindie
Güter:KlktssjAttgskzkßehnetxund»Zirdhlen, belegen in def Oberhauptmannschaft Tncknm undsnvem

Kjsikchfpkele Aus, djie"?kufnahme«in«denKnriäiidischen Trank-Bereits, unter Bewilligung einesåpfavds
ljriefiDarlehensj durch« denspjgkjxn Grafen und Ritter« Carl von Medeas, als Erbbesisen,—7-snech-
gesucht werden ist.MPO

,
» » »

e »
»·

» »



Es werden daher aiie diejenigen, weiche an diese Güter Forderungen-und Ansprüche, die zur

Zeit noeijnicht in die Hypotheken-Bücher der reinrer-euren.Jnstanzgerichte eingetragen find, haben

oder zu haben vermeinen, dahin bied·ach«tkseyn, daß solcheinnerhalb Viermonaklicher Frist, a dato

dieses Prociams, gericijtfich iågroffirt und corroborirt werdens, wofern sie nicht den Forderungen

dgs»««Kn»rläczxs«ischen» CrjeditkVereins dergestaltnachstehen sollen, »daß, mit Eintritt des reglemenm

mäßigen Präclusiv-Ter"mins, gegen die BorzugssNechte des« Kurländischen Eredit-Pereins,

Inhalts s. 52 des Kurländischen Credit«Negle-ments,, weder eine in integkum restitutio, noch-

irgend ein anderes sonst gjesetzlich zuläfsigeo Jmpugnakiv-9)iitcel, statt habe. Mitau, den ozsten

April-1840. « · - . . » « g
«

i « , z

· (No-. ro8.), r - , « Directionsrath Graf H. Keyserlinzp r
". r g Secretaire TO. G. Keyseriinzzx

Gerichtliche Bekanntmachungen

Aus »den Accen Eines Mieauschen Stadt-«

,
M»agistrats. «

Acrum die I. Martii 18407

Aufßefehl Seiner Kaiferljchen Mase-

stäh des Selbstherrschers aller Reussen :c.2c. m,

eröffnet Ein Mitauscher SkadtsMagistrat fol-

genden
B, e f ch e i d : «

« Für dendritten und»resp. Präclusiv sAngabei

Termin in der: Carl von Piotrqkvskczfchen Edickals
Sache., betreffend eine verlorene Exdivjsionss
Urkunde d. d. is. März 18z5», Jrihaltsdereis

ihm, Provoeanten von Piotrowsktp das allhier
im isten Quark. sub No. 136 belegene Wahn·

haus eigenthümtich über,lasseft- weiden, »und fol-

gende bereits ungültigez jedoch noch nicht delirte

Obligationen und Pfandverschreibungen «» »als:
an Ewald Heinrich von Fircks d. d. cotrolx

eosten December 1830 und ansdie Frau Majo-

rin Gokttieb von Vietingihoff d.«cl». cost-ob. gken

November 1832
,

so wie ein ExdivisionwDecret

über·- das Gut Szaymem » komd. d. d. Hex-De-

cember- i«83o, als welche Documente fämmtlich
in dem Proelam-(vid. Intelligenz-Blätter 1839

sub Nutz. is, «8z and 9«i) genauer bezeichnet sind,

wird der zsste Wand. J. anberanmcz und hat

Provpeant diesen Bescheid gehörig bekannt ma-

chen zu! lassen. -V, Dis-IS. e » sz

- . « Pixbhdie Ufern-re» « · .

» CDTe Unterschrift des PMagisiratSJ
s ln Adern exttadiditz

»

Secretaire Borcherw

Aufforderung
Das Darlehn, welches der Knrlåndische Cre-

ditsVerein auf die Hypothek der Jllienschen Gü-

ter verabfolgy wird im bevorstehenden Johan-

niß-Ternlin gezahlt werden. Um deshalbsindet

sich der Herr Euratorder Jllienschen Concurss

Masse veranlaßt, alle diejenigen, welche aus die«

sem Darlehne ihre Befriedigung erhalten wer·

den, namentlich: - -
Ü I) die verwittweteFrau Helena Louise warens,

geb. Cappeh -
a) den Herrn Notaire A. L. Skendey » »
z) die» Frau wirkt. Staatsräkhin von Staneckh

, Erst-Ums- .
4) Fräulein Charlotte Schiemanm «
z) die Baron de Montmorencyschen Eheges

nassen, » « s
S) den Herrn Nittmeister von »Stromberg, - «
J) die Fiscal Reichwaldschen»Erben, «
8) den Herrn Friedrich Wilhelm Schoen auf

Katzdangety · « » -

g) die Major Friedrich von-Korff-Trecken[chen
, Erbenje - « «

m) den Herrn Pastor Kühn zu Col-hu, » I
·»

1 r) den Herrn Oberhofgen Advocaten Kerker,

Ja) die verwittwete Frau Baronin von Roennex

geb. Julie von Qffenberg, i « » -

II) den Herrn Obersten Julius von Saß,
H) den Herrn Disponenten Je. Koenig,

oder deren dem Curatorio zur Zeit un-

« - bfekannte Rechtsnetzmeh
hierdurch aufzufordern

, ihre) Original sSchtridss

Documente am toten Junius iB4o, Boiirtrsits

tags non 10 bis a Uhr, in der Wohnung V«



unterzeichneken curatorifchen Mandatars, ent-

weder perfönlich,- oder durch einen zur Aushäni
digung der betreffenden Obligakion, zum Em-

pfange des Geldes und zur Quittirung über die-

fen Empfang, gehörig legitimirten Bevollntächs

rissest, dem Herrn Curator gegen eine Empfangs-
Befcheinigung behändigen zu wollen, damit der·

felbe in Stand gefetzt wird, gegen Ausantwori

tung sämmtlicher eredirorischer RetiwScixuldpas

piere, das Credit-Vereins-Darlehn im Johank
nissTermin zu empfangen. Zur Vermeidung von

Irrungen »und des daher entstehenkönnendensahs
« lungs-Verzuges, muß hier bemerkt werden, daß

jeder Obl-igat-ions-J-nhaber, der fein Forderungss
DocumetitsdernHerrn Curator nicht rechtzeitig

übergeben wollke und würde, es sich felbst bei)-
zumessen haben wird, wenner im Johannis-"Ter-
min fein Geld nicht ausgezahlt erhält, dasselbe

« vielmehr in einem folchenFalie für feine Gefahr
s Und Kdsten ad deposirum der« CAN-Vereins-

Casse kommen muß. Endlich wird noch die Frau

Glåubigerin subjstxdarauf aufmerksam gemacht:
daß ihre Forderungs -Urkunde vermöge einer von

ihr ausgestellter und gerichtlickytorroborirter V e r -

zffän d ungs fch ri ft für eine vonihr eontrahirte·«
Schuld groß 83 R"u«b. 83 Kop. S. M. haftet-

woher sie des-m» diefe-ihre Oserpfåndungss
fchriftx mit demgerlchtlichen DelekionskVers

» merk versehen, neben ihrer Jllienfchen Obliga-
tion besyzubringem andern Falls aber es fiel) ge-

spfallen zu —lassen haben"wird, daß derEredits
Verein. von» dem Capitah das sie zu empfangen

, hat, äoo Ruh. S. M. in fo lange einbehalh
bisdie von ihr über 83 Nub. 83 Kop. S. M.

ausgestellte Verpfändungsfchrift gerichtlich
dellrt und folches rechtserforderlich nachgewiefen
seyn« wird; Speciellere Auskunft über diefe An·

gelegenheit ertheilt jeder Zeit der unterzeichnete

ruratorifchesSachwalcer - « z

« -

«« sz « Moench. -

Gerichtliche Bekanntmachungen

»Die. hestaxigiekk um) skkidsgktziiäsoistktzkk der

HOesigm große» Sykkzgoge bringen hiermit Yzitr

offentlschen Kenntniß, daß wegen Vermiechung
der von ihnen, zum Besten der Ebräer-Gemeinde

erbauten und von Einer« Kurländischen Medici-

nal-Behörde geprüften und sürzweckdienlich be-

fundenen sogenannten Reinigung-z · Badeanstaly
welche von Armen unentgeltlich, Von Be«

mittelten aber für billige Bezahlung, benntze
wird, Tot-ge auf einJahr abgehalten werden

sollen, unddie desfallstgen Termine auf den

azsten April, gten und gtenMay d. J. anbe-

raumt worden sindz es werden daher sämmtliche
Jnteressenten ersucht, sich diesem milden Zweck
keinesweges zu entziehen, so wie jeder Miethliebs
habet· hierdurch aufgefordert, sich an diesen Ta-

gen, Nachmittags um- 2 Uhr, in dem der

Reinigungs -Badeanstalt gegenüber befindlichen
Locale einzusindem die in Termino bekannt zu
machenden Bedingungen zu vernehmen und ih-
ren Bok und Ueberbot zu zverlautbarem « Mino,
den isten April 1840. -’ · » - 1

- HeimannSundel Stern.
« Marcus BaruchiKleing »

Marcuo Moses Wulss

Der Ausbot des Amt-Goldingenschen Welsem
kruges wird den zten May 1840 bei) dem Gol-

dingenschen Gemeindegerichte stattsindenz die Be«

dingungen sind jederzeit bei) der dasigen Gutsvers

waltung zu erfahren, « e.

; Friedrich Bauer, Administr·ator.

Der zitmPrivatgute Grünhof gehörig« an

der Szagarrenschen Straße, 25 Weist· von Mi-

tau
,

kurz vor Hofzumberge Idelegenes Schwartzeni
krug steht aus freyer Hand zu« ver.arrendiren, und

können Arrendeliebhaber die desfalisigen Bedin-

gungen bis-zum i Inn-Mai) d. J. beixder Guts«

verwaltung erfahren. Grünhof,· den isten
April 184o.« " r « I

Eine Heufcheune sieht zn vermiethen beym
Buchhalter Rauch;

»
««

1

Jn dem Frübußschen Hause vor der kleinen

Pforte, ist eine Wohnung, snebst»Stallraum,
Wagenremisy ·Kleete, Keller, Holzstall und

einem Obst- und Gemüfegarctem zu vermietheir.
Das Nähere erfährt man bei) Skrinervski im

Höre-II cle Vaksoviisu Mitaty den töten April
sB4o - . s «!



Daß, zufolge Verfügung eines Doblenschen

KreiBgerichts, der Nachlaß der verstorbenen Krü-

gerin Cacharina«Bergmann, bestelgetnd in Pfer-
den, Vieh« Niobelry Werkzeug, ZSafche, Caur-
pagen, Kleidungsstucken und verschiedener! Wirth«

fchaftBgeråtlgen, am tzten Mai) d. J. im Bran-

denburgfchen Beckerkrngh in einer öffentlichen

Anction, die Morgens um 10 Uhr ihrenAns

fang nimmt, versteigerk werden wird; bringt der «
curator massae desmikkelst zur Kenntniß. Kronss

Würzau, den 13tenAprii184o. . - ·:

Ä L

; frisches Kissinger Rsxgozzpbiineralxvasser in

ganzen Und halben Kruken ist zu haben bey 3

Heim. Arnd. schmemanrx

« M 111. » .

Verschiedene Sekten-« feiner Schnupftabacke

aus

sider Fabrdikvvokn
G. Hannemann in Niga

emp ngen un er an en 3

eh: « - J. Pultrocksg Erbe-n am Markt.

Frische Pomeranzen iind frische Kasianien sind

zzisbilligen Vpreiseri zuS bei) 1

» . g . »« e on» »
unter den Cblonnaden m« der-Bude zum« Masken.

»« « » . .

Rothbuche, Hainbukhcz «Maulbeer«'e andern—-

dete h Samen, Rijbsantz Manna-V und andere

schxvingel-Arten, Wiesenfuchsschwanz, »Rasen-
straufs-, KnauL andere: Gras-Arten, schwarze,

»weifse, Norweglsche, Magellantsche und Zei-

lanische Futterwiclcery weifse u. violette Bur-

kahnen, rosa und violette selletie, Non plus
ultra -Barke, Nelkensamen und div. neue Sä-

xnereyen
sind zu häben bey «

. " C. Fleisches.

« " n- « . s:- - «

CMWHDHMIILGRIIHZHRNHOHOFMWIIHO
T - So eben angekommene ansländische Gesz
X müfei nnd BlumensiSämereyen sind zu billi-

Fgen Preisen zu haben bei; , » ,
F » » . s« CarljFehre,

F in Mitank Gkünhöfsch"e« Straße No. 86. F
Eiikessikeiikkrieeiirickeowewiaecriiniineieioesikeiieettsxe

Zwei) Nigasche Korbwagen und eine Reise-

brikschke stehen zum Verkauf in der Poststraße
beym Herrn Schmiedemeister Petersem 2

I· Is-

Jn Riga in der Eitadelle im Arsenal werden

den zosten Tlpril d. J. Möbeln und Equipagen
meisibietetid verkauft. - :

I·
««

IF
, s «.

.Das St. Petersburger DiligencpCoinptair
inacht hiermit bekannt, daß-vom- iisten May
d. J. ab der omnjbas wieder seine Fahrten zwi-

schen Mitau und Riga machen.wierd.» s— Die«

Absertigungen geschehen von Mitau des Mor-

gens 7 Uhr. und von Riga Abend-z äUhrp
-Die Person zahlt 50 Katz. S; M« - et«

Die Verlobung unserer Tochter Mkithildesmij
dem Herrn Julius Denke, zeigen wir hiermit« Freun-
den undVerwandten ergebenst an( Miso; den

18ten2lpril184oy » » » « « »;

. " « Jeannofspetersss » » »
»

«» · Friederike Peter-s, geb. Kerpellerz
Als Verlobte empfehlen sichr «

«

s
»

»

e
s·

s Julius Henke- «
« i « " » s Mathilde Peter-V, «

Fortreisende

Rndolph Schmälling rkiset ins Artslanlx
·

,3

Arizzliigl Fsredrich Her-rang, Schnhniacher-Gesell, rerfet m;
U M! ; "

Wilbcliri Storbech Schnhmache-r-Gesell,·reifet ins Ausstand. »F

Gustav Geer-se, SchuhmachmGesell,·rerset·ins«Arislartkn— i Z

Sah. Crrstukn Grnnbergz Müller-Gesell, reife: ins Anstand» Z«
Carl Heinrich Treu renet nach Rrgak

·

, « »J-
Carl Fett-nimm, Schuhmacher-Gesell, rerset nach St. De;

ters us. · - ·
Perwittivete-Lilie, neizstTochrerHenriette, reife: nachßigæ 2

Charlotte Dorothea Lmzerowriz reife: nach Pisa. « O

Die Fran OberamtmanmnSophie Harrpt reiset nachPwUßlM «

FriedniErnst Krebs, Kirochenha«ner-»(s)esell, reiset nach Man.
BarorrGristav pon Wcgandrrerset Ins Anstand»

»

»·
Fräulein Nanm von Kepferlittgk ans Warmen reife: nebst ritt«

Fuizgfer Hannchen Epausmann nnd Kutscher Peter Ins Ausl-
,

0
«« ’

Caroline Alkrandririe Elisabeth Wendt reiset nach Rigcr. · l

Nklsfchtschancn Peter Fedorotv Kznnin reiset nach St, Afterst-
nrg. s

«»

J. C. Manne, ClavierstimmHr, reiser nach War-setzen. . «!

«

- sfcJzwdrixcken eplaubu » - .
Im Rassen se: CivihOhekvekwaltunHdet pstfeexPkvvinzent Regierungs-Rath A. Btktkkks

No. 132. - -
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