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Publicationen.
Nachdstv durch den Ukas Eines dirigireuden Senats vonr Ften December v. J. dahin entschieden wor-

ideiy daß die teinporelleii Ausstellungen von Getränken auf den Jahrmärlteii der Privatgüter nicht Von

szdkr durch die Verordnung vom 4ten Juni« 1842 bestimmten Accise von 2 «Ruhel S. befreit werden kön-

nten, war jssdoch ein Zweifel darüber entstanden, ob unter einer temporelleii Arrsstellurrg jede einzelne

Hcheirkhude auf einem Jahrmarkte zu verstehen, und daher für jede derselben -die Accise besonders zu ent-

»richteis, oder« obder Jahrmarkt im Ganzen als eine Gesammtaussiellurig zu betrachten, nnd für diese

»2 Ruhe! S. M. an Accise zu entrichten sey;
«· Der Herr Finauzministey welcher in Grundlage des H. 25 der angeführten Verordnung vom

z-4teir Juni 1842 um Lösung dieses Zweifels angegangen worden war, hat gegenwärtig Se. Ercelleriz, dem

»Hei-en GerierabGouverireur re. Baron vonsdersPahlerH die Piittheiluirg gemacht, daß in Anleitung des

C. 40 der jetzt in den Großrussischeir Gouvernements bestehenden Pacht-Bedirigurrgeri, als eine teniporelle

Ausstelluikg drei Baracken odrer Getränkbudery welche an einein Orte des Jahrmarkts stehen, gerechnet
werden this-ten, sticht aber alle auf einem Jahrmarkte befindlichen Buben, und daß außerdem, wenn die

Aussiellungen auf Jahr-Märkten auf-solchen Privatgüterrr seyn werden, welche sich im Besitze rnehrerer
ipersotieri befinden, einrjeder dieser Besitzer, wenn er seinerseits eine Ausstellung zu machen wünscht, ver-

Jspflichtet ist, ein besonderes Zengniß zu haben, wenner auch nur eine Baracke oder Bude hätte. -
s? In Veranlassung des unterm 2osten April d. J. sub No. 883 dieserhalb hier eingegangenen Auftra-

zges Sr. Ercelleriz, des Fzerrn General-Gonvernenrs re. Baron von der Wahlen, hat die Kurläirdischr Gou-

EperriemesitehNegieruiig verfügt: zur Vorbeugung aller aus urkrichtiger Umsicht dieses Gegenstandes erwach-
sEvdktsJkrutigeii nnd Nachtheile, niittelst Publicatiossp wiehiemit geschieht, den Inhalt vorstehender ruini-

, Mk« Ettkschcidtttixp zur Wissenschaft und Narhachtrrrrg derer, die es betrifft, bekannt zu machen, nnd

II! PdkkzsisAttvkkktl "zU Ykktsll und Lihau, so wie den Land-Polizeien zugleich vorzuschreibeiy auf die genaue
Zcrfiillang derselben zu wachen. Mitau, den seen Juni 1843. .
TZEECNG 4570.) » Regierungsrath Oiederitheh — «

« Regierrrrigs-Secretaire v. Bolschwiiig.
e;

» »»

n
»«

- H
Vom Krirlärrdischcii Douiainerrhofe werden hierdurch alle diejenigen Personen, welche die Kronsgut

Pieppeiihdfsche Mühle mit der Verpflichtung der Jnsiaiidsetziiirg und künftigen Erhaltung derselben aus

eigener- Winkel» und ohne alle Hülfe von Seite« der Krone, auf« Jahre vom 12teis Juni 1844 ad, i»

Pacht nehmen wollen, aufgefordert, ihre Bedingungen bis zum tsien August d. J. hierselbst beizubringen.
Mitten, den tlteul Juni 1843. « .l

· (l«. II) Oeconoinieratb Baron Fircks.
(No. 7394.)

»

Secretaire Lackscherviez

Gerichtliche Vorladungen

Rttfßefehl Seiner Kaiferlichen Mase-
ståh des Selbstherrscbcrs aller Neusseti 2c.2c.2c.,

werden von Eincni Karl-indischen Oberhofgerichkh
UEchVEW auf Supplicakioti der Eurakordn der

Veklesfdkkschaft der weiland veriviktweten Euch;
Don-Ah; von Mirbach, geb. von Socken, zu Pas-

- -
ei« Edictolproceß ktber die zum Nachlosssts

V« C. D. von Mirbach gehörigen, ihren Inte-

staterbeti bestinimten 2 4444-(",Rlib. S. niittelst Die-

sotukion von: «: 1 sten Mai a. c. vcrhärigt und nach«

gegeben worden, alle diejenigen, welche an die

besagten g4444x, Ruh. S. nebst Renten, aus

irgend einem sallgemeinenspoder besonderen Titel,

Forderungen nnd Ansprüche haben, oder machen

zu können vermeinen, hie-durch dergestalt edictali-

ter geladen und provocirh daß sie den täten, yten

und gten September d. J. als in dem aber-Hos-



gerichtlich anberaumten eirsten Angabe-Termine,
oder wenn dann ein Festtag einsallig wäre, am

ncichstsolgenden Sitzunstagh in Person, rechtss

gnüglicher Vollmachtf auch wo nöthig, in Assis
stenz und Vormundschash vor Einem Kurlandis

schen Oberhosgerichth Vormittags zur Sitzungss
Zeit, wenn der Ministerial diese Sache aus dem

Partensßegister abrufen wird, erscheinen, ihre
etwanigen Forderungen und Ansprüche, recht«

licherGebiihr nach anmelden und ad liquidum

bringen, sodann aber das weitere rechtliche Ver«

fahren überhaupt» so wie die Anberaumung des

zweiten und PräclusiwAngabeUTermins gewärti-
gen sollen, unter der ausdrücklichen Verwarnung,
sie mögen dann erscheinen oder nicht, daß ihres
Außenbleibens unerachtet,· dennoch in der Sache

ergehen und erkannt werden soll, was Recht seyn
wird. Wonach sich zurichten! «

Urkundlich unter Eines KaiserlicijiKiirlcindis

schen Oberhofgerici)ts-Jnsiegel und der gewöhn-
lichen Unterschristx Gegeben zu Riitau, den

Usten Osiiai 1843. 1

Blancetum cita- L. s. tionis Edictalis ad

Judicium Auli— ( J. )
cum supremum.

»

i W. Nochlitz, secrs.,

»»

loco Proto -sectetarii.
II k-

« IT«-

Aus Befehl Seiner Kaiserlichen Mai«

stät, des Selbsiherrschers aller Neussen it. re. re»

werden von Einen! Kurlandischen Oberhofgerichte
auf Sispplication des gerichtlich bestellken Cara-

tors des Ernst von Fircks Bcichhos-Suschenhös-
schen AllodiaLNachlasTes des Kreisrichters Frei-
herrn Albert von Schlippenbach, entsprechend
der den EdictalsProvocatioiissProzeß in Betreff

solchen Nachlasses verfügenden oberhofgerichts
lichen Resolution vom 14ten Juni d. J. No. Ho,

hiemit alle diejenigen
,

welche an den gesannnteiy
aus Forderungen und Mobiliar bestehenden Nach·

laß des Ernst von Fircks, weiland Fideiconlmiß-

Besitzers der Bächhofs und Sicschenhöfschen
Güter, aus irgend welchem Grunde, es sey aus

SchuldsVerschreibungen und andern Verträgen
oder aus Erbrechtem Forderungen und Ansprüche

haben oder machen zu könnenvermeineik dahin

angewiesen, daß sie diese ihre Forderungen oder

anderweitigen Berechtigungen am a6sten, VII«
und 28sten October 1843 als »in dem erstendssllr
die bezogene Verabscheidttng festgesetzten Angst
ben-Termine, vor Einem Kurlåndischen Ober-hoff«
gerichte zu demProtocolle der Sache proceßmaßlg
melden und nachweisen

, hienåthst aber des ferner
Rechtlichem insbesondere der Anberaumung d«

zweiten undPräclusivterminth gewärtig seyn sollen.

- Unter der· ausdrücklichen Verwarnung, daß.
ihres Ausbleibens ungeachtetz weiterin der Sache

ergehen wird, was Recht istz namentlich:

gegen die auch im zweiten und peremkokifchtrst
Termine nicht gemeldeten Forderungen M

Nechte, die gefetzliche Pråclusion erkannt
wird. Wonach sich zu achten! «

Gegeben unter der gewöhnlichen Unterschrift
und dem Siegel Eines Kurlandischen Obethdfs
gerithts zu Mitau, am 14ten Juni t843.

««

»·-
Blancetum citationis (L. S.) edictaljs adjudks

cium Aulicum s·upremum. »-

W. Nochlitz Sects.,»» .»sz -
loco Proto- sectetanr.

.-

Gerichtliche Bekanntmachungen

Von der Or. Salwenfchen Gutssspolifsfji
bei dem Friedrichstcidtfchen Hanptmanns·,·
ein fchwarzbraunes Pferd, 15 Jahr alt, d«

«;

der Nacht vom kten auf den stets d. M.

Dieben, die bei dem Or. Salwenschen II;

Sihle Peter Wihtol Pferde stehlen wollen, »
die Nachthuter aber verfcheucist worden,

einem alten Wagen mit einem Verdeck vol!

newand und mehreren Sachen zurückgelassen lik-

eingelieferr.

Jndem solches zur össeiitlicheti Kenntniß s«
bracht wird, fordert das Hauptmannsgerichkdkk
Eigenthümer des quasi. Pferdeg und der SCOTU

hierdurch auf, sich mit den erforderlichen YOU'

sen binnen 4 Wochen a dato hieselbst zu meiden,

evkgcgkngesetztetifalls aber zn gesvärtigevs »F

Pferd und Sachen in Tckmino den ists« J«
d. J. zum Besten des Collegiums der OUSWM
nen Fürsorge össentlich verkauft werden würden«

Friedrichstadtsches Hattptmannsgericl)t, den Mk«

Juni 1843. · 3

(No. 41Q3.) Affessor von Ksksss

« Actuar Cletus«



. Von Seiten der Hafenpothschen Bezirks-Ver-

waltung wird desmittelst zur allgemeinen Wissen«
sschast gebracht, daß auf Anordnung Eines Kur:

Piländischen Domainenhofes zur Verpachtung der

Ochwaneni und Entenjagd auf dem Papensee
Fvom tsten JanuarlB44 bis dahin 1848 am

Hirten und 14ten Juli d. J. ein Torg und Peres

ztorg bei dieser Bezirks-Verwaltung abgehalten
werden wird. Sibau, den 14ten Juni 1843. 2

s» -(l-. s.) BezirlOJnfpector Tabeam

»F(No., 884«) Kanzellist Gerhard.
« L I

«

I

Nachdem stch auf einem, zum Privatgute
GraßsWirben gehörigen Hofes-Heuschlage, zwei

punbekannte Pferde, nämlich ein bejahrtes hell-
braunes Pferd und das andere ein zweijähriges
schwarzbraunes Stut-Füllen, eingefunden haben,

Uso wird hierdurch demjenigen, dem solches Pferd
sund Fällen abhänden gekommen, mit dem Be-

i iuerken zu wissen gegeben, wie sich derselbe späte-
stens bis zum zten August d. I. bei dem Wir-

benssiinkulnfchen Gemeinde-Gerichte mit beizu-

Zbringendem Beweise über fein Eigenthum und

Entrichten der deshalb geursachten Kosien,

Entgegennahme obenbezeichneker Pferde, ein-

fssnden möge; widrigensalls nach Ablauf dieser

TFrist dieselben zum Besten hiesiger Gebietslade

Jsmeistbietlich versteigert werden sollen. « Groß-·
VWirben im Gemeinde-Gerichte, den sten Juni

« 184 .
1

«» (L.35.) Tanne Feldberg, G. G. Vorsitzer.
(NO. sz. is. Dytzmcmw G. G. Sehr-im.

Bekanntmachungen

" Von der Tauroggenschen Tamoschna wird be«

konnt gemacht, daß die Zluckion consiscirter Waa-

ren, die auf den zken Juli d. J. angesetzt ist, sich

Cuf den kaxikken Werth von sooo Ruh. S.

erweitert hat. Tauroggety den tsten Juni
Wiss.

"
s

Okxkb Tayporreucscoil Tarsen-sum oesbsnzgcsrnciy

Im» nysuntiiiax npogaxa up« onoü komd-represe-

lIXK
mosaposlk naznaqegkiag Ha 5m Ihn» ceko

IV« npocmnpaersrcx no ogenapcsi Ha 8000 pyöneü
cspeöpouh let-o 110184843 nun. l

Während meines Aufenthalts im Auslande hat
meine GeneralsVollmacht der Herr Baron von

Oelsen aus Feldhos übernommen. - c

Baron Friedrich von Dorthesem
« s· - - n·

I

Alle diejenigen, welche irgend welche Geldfori

derungen an meinen verstorbenen Vater Peter

S. von Brücken, genannt Fock, zu machen haben,
werden hiemit aufgefordert, stch binnen acht

Wochen a dato, mit gehörigen iegitimationen

versehen, bei mir in Marren zu melden und ge.

wärtig zu seyn, bei späterer Meldung ihrer For«
derungen verlustig zu seyn. c

. Julius von Joch Erbherr auf Matten.

Ein coneessionirter russischer Sprachlehrey der

seine Bildung imArtilleriesCadetteneorps· erhielt,
wünscht ein Engagement zu Lande, oder erbietet

sich Privatunterricht in der Stadt zu ertheilen.
Das Nähere erfährt man in Mitau bei Herrn

Zehr in der Seestraße oder in Niga bei Herrn

Zach, Moskauer Vorstadt xstenQuartier Schmies

desiraße No.
»F: 7. 1

Der alljährlich hier in Niga abzuhaltendeWolls
markt wird auch in diesem Sommer am oosten,

s: ssten und aosten Juli a. St. stattsinden, und

haben diejenigen Herren Schäserei-Besiher, welche

ihre Wollen im Markt-total zu stapeln beabsich-

tigen, hierüber zeitig, mit Angabe der Quanti-

tät, dem Herrn Commissionär v. Ewerks (große

SandstraßeNa 160 im eigenen Hause) die erfor-

derliche Anzeige zu machen. Uebrigens gelten

auch jeht die in den vorigen Jahren bekannt ge-

machten Bedingungen rücksichtlichDer Entschädi-

gung des Cominissionärs und der Zeichnung der

Wollfäden mit dem Namen der Schäfereij so

wie mit der Aufgabe des Gewichts und Bemer-

kung der Taro. Riga ,
den gosten Mai

1843. 1

Die zur Einführung des Wollmarkm

bestätigte ritterschastliche Committih

Ein steinernes Haus «nebst Herberge, so wie

auch zwei hölzerne Häuser, verkauft unter an-

nehmbaten Bedingungen: I

»»

J. W. Kreuher in Bauska



Die zum Nachlaß des weil. KanzelleisSeeres
tairs Eines Kurlandischen Oberhofgerichts, Ti-

tulairraths und Ritters G. F. Neander gehöris i

gen, an der großen Straße sub Nrs. 6 und 7 s

hieselbst belegenen Häuser und Grundstücke sollets

aus freier Hand verkauft werden. Die Nahe-
ren Bedingungen erfährt man vom Conststorials
Secretaire Titulairrath G. v. Nichten Mitau,

den— toten Juni .t843.
«

z
1

«« I

s

I!

Da im vorigen Jahre bei meiner— Anwesenheit
in Baldohn sehr håusig der Wunfch geäußert
wurde, ich mochte mit meiner Consditorei zugleich
eine Nestauration verbinden; so etlaube ich mir

hierdurch ergebenst anzuzeigem das: ich sogleich
nach AltsJohanni nebst meiner Conditorei eine

Restattration in Baldohn eröffnen und Speisen

zu möglichst billigen Preisen aus dem Saale por-

tiosnveise verabfolgen werde. Jch schmeichle

mir demnach mit der Hoffnung, jeder billigen
Anforderung der resp. Badegäste ein Genüge zu

leisten
,

indem ich» bei Engagirung eines geschicks
ten Kochs zugleich die Einrichtung getroffen habe,
tciglich das Nöthige aus Oiiga herbei schaffen zu

können. Mitau, den isten Juni i843. a

Conditor J. B. Wild.

- it« it:
,

Daß wir, theils FaMiliemAngelegenheiten,
theilsauch um uns mit den neuesten Moden zu

versorgen, zu Anfange des Juli-Monats ins Aus«

land verreisen und in den ersten Tagen des Sep-
tembersMottats d. J. vondort retourniren wer«

den, erlauben wir uns hierdurch zur Kenntniß»
Eines hohen Adels und hcchgeehrten Publikums

«·

mit der ergebenstett Bitte zu bringen, uns auch
in Zukunft das bisher genossene Zutrauen gewo-

gentlichst zu Theil werdenzu lassen. Mitau, den

14ken Juni 1843.« «:

Johanna und Maria Ruthe.
sk- F

s ’ -

Jnstrnntentettmacher Adolph Wilhelm Jahn
in Mikro, Schennens und GildensiubettiStraßen-
ecke No. 179, empsiehlt mehrere Flügel-Forte-

pianos von neuer Bauart, dauerhafter undsollksjY
der Arbeit, gutem Ton und leichter Spielarh zs"’««
verschiedenen Preisen; auch sind Fortepianos mit?

eisernen Platten und ganz neuer Mechanik bei-z;
ihm zu haben.

«

» IF(

Daß ich meinen früheren Wohnort Neuenburzzs
verlassen und gegenwärtig in Tuckum wobnszezj
zeige ich hierdurch meinen hochgeschatzten Gütissf
nern ergebenst an. Zngleich erlaube -ich mir noQHII
zu bemerken, daß ich stets eine große Auswahl?
vonDamemSchulgen vorräthig halte. Tuckuuykssp
den isten Juni t843.« » 111
» F. W. Jetzkowiky Schu·hniachermeister.

Eine Wohnung von 8 aneinander stoßendelrkj
warmen Wohnzimmern nebst Handkaminerzks
Küche, einem Zimmer in der Herberge, Stil» szf
ra·um, Wagenremise, Holzschuppem Keller»

Heuraum, steht zu vermietlgen und sofort zubes

ziehen in der Bei-Gage des in der PalaissStrtisck
belegenen Howenschen Hauses. - ·

Ein schwarzer Pudel mit einem weißen Fleck«
» f

der Brust und vier weißen Fußspitzem 134
alt, wrlcher auf den Namen ~Gatc;dn« hört»
am mten Juni d. J. weggekommem Wer

denselben in der Stesfenlgagensthen Buchdru

Auskunft ertheilen kann, hat eine angeme --—;-
Belohnung zu erwarten. - T, ;

Fortreisende
Baron Carl von Niedem reiset ins Ausland.
Der SelbnrgscheJnstanzsSecretaire Gregor-te, nebst S " kizj

reisek ins Ausland. . ,
Candidat Sadowsky reiset nach Don-at. «

z:
Nkadanre Sadoivskry neljst Tochter, ieiset ins Ausland. » «

Ab Grzvbowsky Bua,bitrdecgesell, reiset nach St« P « ««
arg. . .

Barnch Niosessohn reife: ins Innere des Reichs. - »J-Anton v. Brod-very, nebst Diener Joseph Kotowaw M»
i»Innere des Reichs.

»· «« »Freiherr George von».Kleist, Erbherr auf Bergen, nrsstf
«Gemahlin, rein-r ins Ausland. .

» »Demoiselle OF. Zevfert reife: ins Innere des Reichs«
«« :Johann streitet, nebst Töchtern France-M, Johanna, Mk«

»und Anna, reiset ins Artslaiid
« ««»Der Kamme-dienen Peter Eichthal reiset ins Ausland.

l ;
Die Zkanimertnngier Jenni Skernderg reiset ins Anstand« P « ;Dante! Heinrich Belan reiset nach Man. z

»

- . Jst zHdkucken eklanb«t. ·
Ja: Namen der CivihObervetwaltung der Lstsecdkrovinzm Für M! Stufen: Professor Dr. G. Musiker.

7 No« « .
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