
Mit Seiner Kaiserlichen Majestät Allergnädigft ettheilten, Privilegs.

Stück

Rigascher Anzeigen

allerhand dem gemeinen Wesen nöthigen und nützlichen Sachen,
welche

mit hoher obrigkeitlicher Bewilligung bekannt gemacht werden.

M o N t a g, den 8. Juni R842.

Publicationen.
Se. Kaiserliche Majestät haben Allerhöchst

zu befehlen geruht, daß für die Einwohner der

Stadt Nischnei Nowgorod, welche durch eine

Feuersbrunst sechSzig Wohnhauser und mehre
andere Gebäude eingebüßt haben, eine Subscri,

ption zu freiwilligen Beiträgen eröffnet werde.

Die Mildrhätigkeic der hiesigen Einwohner, wel-

che sich bei dem, freilich fürchterlichen Brande,
der eine ausländische Stadt betroffen, noch jüngst
auf eine ausgezeichnete Weise bewahrt hat. laßt
d,», Siarh dieser Stavc hoffen, daß dieser Auf-

ruf: den unglücklichen Abgebrannten einer intän»

dischen Stadt nach Kräften zu helfen, ebenfalls

nicht ohne Erfolg bleiben werde. Es ist zu sol.

chem Behuf eine Subskriptionsliste in der Ober-

canzlei des Rigaschen Raths ausgelegt worden,

auf welche Namen und Beiträge zu verzeichnen
gebeten wird. Riga-Ralhhaus, den 5. Zum
!542. Nr. 2441.

Da die Stelle eines Eichenholz-Wraakers
ledig geworden, so werden Diejenigen, welche
sich zu dieser Stelle qualificiren, und zu derselben

vorgeschlagen zu werden wünschen, von dem

Rothe der Kaiserlichen Stadt Riga hiernil auf-

gefordert, sich im Laufe von l4Tagen, gerechnet
vom Erscheinen dieser Bekanntmachung in den

wöchentlichen Anzeige«, bei dem Herrn Aelter,

mann großer Gilde Johann Andreas Lemcke

zu melden.

Riqa-Rathhaus, den 4. Juni t842. Nr. 2429.

Da die Lieferung von circa 400 bis 500 Fa,
den Brennholz dem Mindestfordernden übertra-

gen werden soll ; als werden Diejenigen, welche
gedachte Lieferung übernehmen wollen, hiemit
aufgefordert, sich an den dieserhalb auf den 2.,
4. und lt. Juni d. I. anberaumten Torgtermi,
nen, Vormittags um ll Uhr. mir schriftlichen
Anerbi-tungen nach vorgeschriebener Form und
auf Stempelpapier bei dem Rigaschen Stadt-

Eassa»Collegto zu melden.

Rlga,RathhauS, de« 23. Mai tS42. t

Es sollen die zur Reparatur und Unterhal-
tung der Stadcgebaude erforderlichen Arbeiten,
und zwar die Töpferarbeiten abgesondert, den

Mindeftfordernden übertragen werden, und sind
die Torgtermine

1) für die Stadtgebäude der ersten und zwei-
ten Abtheilung auf den >6. und 23. Juni
d. I. und

2) für die der dritten Absheilung auf den 23.
und 30. Juni d. I.

anberaumt worden, an welchen Tagen, um t t

Uhr Vormittags, etwanige Unternehmer sich zur
Verlautbarung ihrer Forderungen, zeitig vorher
aber zur Durchsicht der Bedingungen und Stel-

lung sicherer Cantion, bei dem Rigaschen Stadt-
Cassa-Eollegio zu melden haben.

Rtga-RothhauS. den 5. Juni l 842. ?
Don der Rigaschen Quartier, Verwaltung

werden welche die an den Gebäuden
dieser Verwaltung in diesem Jahre erforderli-
chen Reparaturen zu übernehmen wünschen, hier,
mit aufgefordert, zur Verlautbarung ihrer des-

fallsigen Mindestforderungen am 10. Juni d. 1.,
um lO UHr Vormittags, bei der Quartier-Ver.



waltung zu erscheinen, vorher aber daselbst die

betreffenden Bedingungen einzusehen und die

erforderliche Sicherheit zu bestellen.

Riga, den 27. Mai 1842.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät,
des Selbstherrschers atrer ReoOm x., füget das

Llvländische Hofgericht hiermit zu wissen : Dem-

nach Hierselbst von dem Landgerichts-Assessor

Theodor von Huene angesucht worden, daß rück-

sichtlich des im Pernauschen Kreise und Gro!>

St. lohannisschen Kirchspiele belegenen Gutes

Nawast, — welches Gut sammc Appertinencien
und Jnventarium Luiipüeann, zufolg« eines am

22. März 1840 von dem Assessor Alexander von

GerSdorff mir Sr. Excellenz dem Herrn General,

Major, Präsidenten der Orenburgschen Gränz«

Commijston und Ritter Gregor von GenS abge-

schlossenen, von Letzterem am 20. November 1840

dem Supplikanten cedirten und am 25. Februar
1342 corroborirlen antichrelischen Pfand« und

«ventuellen Kauf«ContractS, mit Inbegriff des

zu 2500Rbl. S.-Mze gerechneten Jnventarii für

die Summe von 33.000 Rbl. S.'Mze pfandweise

übertragen und zugeschrieben worden ist, — ein

Proclam in rechlsüblichcr Art erlassen werden

möge; als hat das Livländische Hofgerichr, dem

Ansuchen willfahrend, kraft dieses öffentlichen

Proclams Alle und Jede, welche an das Guc

Nawaft sammt Appertinentien und Jnvencarium

aus irgend einem RechtSgrunde Ansprü6)e und

Forderungen, oder etwa Einwendungen wider

die geschehene Veräußerung und Besihübertra-

gung, formiren zu können vermeinen, oberrichrer-

lich auffordern wollen, sich » 6»w dieses Proclamö

innerhalb der Frist von einem Jahre und sechs

Wochen allhier beim Hofgericht mit solchen ihren

Ansprüchen, Forderungen und Einwendungen

gehörig anzugeben, und selbige zu documentiren

und ausführig zu machen, bei der ausdrücklichen

Verwarnung, daß nach Ablauf der vorgeschrie-

benen Frist Niemand weiter gehört, sondern »up.

pUesan das genannte Gut sammt Appertinentien

und Jnventarium pfandweise, mit eventuellem

Eigenthumsrechte, adjudicirt werden soll. Wo-

nach ein Jeder, den solches angeht, sich zu achten

hat. Sißoatmn km Livländischen Hofgerichte auf
dem Schlosse zu Riga, den 7. April 1842.

Im Namen und von wegen des Livl.

Hofgerichts
(1,.8.) Fr. v. Brulvingk, Präsident.
Nr. 752. "L. Gck> inckell

.
Actuar. 2

Mittelst dieses von Einem Wohledlen Rache

nachgegebenen proclsmatli» aci convoesudvs < re-

äiwres et dereäes des mitHinterlassung einer re,

stamencarischen Disposition verftorb. Kochs Olks

Schuberl werden von dem Wars«nq«richte der

Kaiserlichen Stadl Riga Alle und Jede , welche
an den Nachlaß des verstorbenen Kochs Otto

Schubert irgend welche Anforderungen oder Erb-

ansprüche zu haben vermeinen, hiermit aufge-

fordert, sich innerhalb sechs Monaten a äsw

dieses affigirren Proclams, und spätestens den

2. December t842, suti poeua jir>eclus» bei dem

Waisengerichre oder desselben Kanzellei entweder

persönlich, oder durch einen gesetzlich legirimir-
ten Bevollmächtigten zu melden, und daselbst ihre
tundalliern» ereclui zu erhibiren

,
sowie ihre er-

wanigen Erbansprüche zu dociren, widrigenfalls
selbige, nach Exspirirung sothanen termioi prae-

üxi, mit ihren Angaben und Erbansprüchen nicht
weiter gehört noch admitlirt, sondern iv»o facro

pracludirc seyn sollen. Wonach sich Alle und

Jede zu richten, vor Schaden und Nachthell
aber zu hüten haben, kut-ticatum Riga-Rath-
Haus, den 2. Juni 1842. 5

Vom Nach, der Kaiserlichen Stadl Wen-
den werden Alle, welche an die von dem Schorn-

fteinfegermetster Franz Heller, laut am t. d. M.

mit der verwitlweten Töpfermelsterin Christina
Gutkiewilsch, früher verwittwetgewesenenPrange,
geb.Aschmanu, in rechtlicher Ajststenzabgefchlosse«
nen, am !4. d. M. nach Erlegung der gesetzlichen
KronSabgaben corroborirten KaufconrractS für

die Summe von 900 Avl. S.«Mze eigenthümlich
acquirirten liegenden Gründe, nämlich: a. da6

hier an der Schmiedeftraße sub Pol.-Nr. 63 auf

freiem Erbgrunde belegene hölzerne Wohnhaus
sammt Nebengebäude, Stall, dem freien Erb-

grunde und allen sonstigen Appertinentien. d. den

daran stoßenden, im Stadtcaraster sub Nr. 65

verzeichneten, zur Zeit als Garten benutzten,

HauSgrund, und c. den außerhalb der ehemaligen



Catharinenpforte sub Pol..Nr. 49 belegenen Gar-

ten — ex auocuooue jure vel urulo Ansprüche
und Anforderungen machen oder Rechte bewah-
ren zu dürfen vermeinen, und damit im Wege

Rechtens durchzukommen sich getrauen sollten
— jedoch mit Ausnahm« der resp. Hypothek«,
rischen Gläubiger und deren Cejstonarien —

mittelst dieses meckame re-joluuove vom heuri-
gen Tage nachgegebenen aufgefor-
dert, sich binnen einem Jahre und sechs Wochen
» dato, mithin spätestens am 2. Julius 1843,
damit unter Producirung ihrer tun6ameots cre-

6!u vel juris Hieselbst entweder persönlich oder

durch einen gehörig autorisircen und wohlunter-

richteten Bevollmächtigten zu melden, und weiter

zu verfahren, auch ruhig abzuwarten, was darauf

Rechten nach entschieden werden mag, widrigen-
falls e!sr)so termino aclilus allen denen, so sich
mit ihren Anforderungen, Ansprüchen und

Rechtsbewahrungen etwa verabsäumt hätten,
präcludirt, und eie vorbezeichneten Grundbesitzlich-
keiten iwploraou zum alleinigen und unstreitba-

ren Eigenthume richterlich adjuoicirt, auch auf

dessen Namen im Grund« und Erbbuche aufge,
tragen werden sollen. Wonach Jeder, den es

angeht, sich zu richten und vor Schaden ju hüten

hat. Wenden-Rathhaus, den 20.Mai l «42.

ImNamen und von wegen Eines Wenden-

schen Stadc.MagistratS,

I. D. Schmidt, Rathsherr.
Nr.660. J.G. Kieseritzky, Secr. 3

Demnach bei Einem Wohledlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Peruou der erbliche Ehren-

bürger, Kaufmann erster Gilde und Consul Herr
Adolph Conrad Conze zur Regulirung seiner An-

gelegenheiten, sowohl für seine Person als auch
für seine Handlung unter der Firma A. C. Conze
A. um ein m oclsma sc! couvoean<los t:re>

6itores nachgesucht, diesem peuw auch deferirt

worden; — als werden Alle und Jede, welche
an den Herrn Eonsul Adolph Conrad Conze, sowie

an die genannte Handlung A. E. Conze
Anforderungen und Ansprüche zu haben vermei-

nen, hiermit aufgefordert, sich mit selbigen unter

Beibringung gehöriger Belege innerhalb sechs
Monaten a clato dieses afftgirten rirocl»maus,

und spätestens bt< zum 6. November dieses lah«

res, »ul> rioen» prseelusi bei Einem Wohledlen
Rothe, entweder in Person oder durch einen ge-

setzlich legitimirten Bevollmächtigren, zu meiden,

widrigenfalls nach Ablauf gedachter präclusivi-
schen MeldungSfrist Niemand weiter berücksieh,
cigt werden soll.

Pernau-RathhauS, den S.März 1842.

Justiz-Bürgermeister Goldmann.

Nr. 1055. Protocollist C. Simsen, I.Beer. 1

Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen

Stadt Fellin fügen hiemit zu wissen, welcherge-
stall der Herr Or. nu?ci. Ernst Carlblom und der

Herr Dockmann und Schneider «Aeltermann

Fried. Burchard Dörbeck Hierselbst supvUearxio

angetragen, wie selbige belehre der form»

vrodsute producirten. zwischen ihnen und dem

Kaufmann Georg Pfeiffer 6. cl. 2. Mai d. I.

abgeschlossenen, am 5. und 8. desselben Monats

gehörig corroborirten Eontracle, und zwar Erste»
rer das sub Nr.B td. allhier belegene Wohnhaus
eum apperuu. für 2428Rbl. Kop. Silber»

Münze, und Letzterer das sub Nr.6la. allhier

belegene Wohnhaus cum »pperua. für 1285

Rbl. Kop. S..Mze. käuflich erstanden und

gebeten haben, über den Kauf dieser, früher zu-

sammenhängend gewesenen, jetzt von einander

gelrennten, Grundstücke das gesetzliche Proclam

zu erlassen. Wenn nun diesem Ansuchen mit-

telst Resolutionen vom heutigen Tage gewillfahrt
worden; als werden Alle und Jede, welche an

besagte Grundstücke Anforderungen und Ansprü-
che ex urulo haben möchten, desmit-

telst aufgefordert, sich mit selbigen noch

I'u.Xl. §>7 Klar. i-iZens. binnen Jahr und Tag
a «isto zur Vermeidung der Präclusion anher zu

melden und sie in gesetzlicher Art auszuführen,
unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser Frist Niemand welter gehört, son«
dem auf immer präcludirt und die oberwähnten
beiden Wohnhäuser sammt Zubehör den genarm,

ten Käufern zum eigenthümlichen Besitz einge-
wiesen werden sollen.

Fellin-Rathhaue?, den 22. Mai 1842.

Bürgermeister und Rath, und in deren

Namen

Bürgermeister F. G. Schmidt.

Rr.7S4. S.J.Grewlngk, Seer. Z



Bekanntmachungen.
Von der Commission zur Verwaltung des

Badeortes Kemmeru wird hierdurch bekannt

gemacht:
5) daß die Beförderung der Brief-Poft von

und nach Kemmern über Riga mit dem 10.

Juni beginnt und bis zum Schluß deSJuli-

MonatS fortgesetzt werden wird,

2) daß beiderKemmernschenKronbade-Anstalt
«in Depot der in Riga bereiteten kalten

Mineralwasser eingerichtet ist, damit solche

bei vorkommender ärztlicher Vorschrift in

Verbindung mit den Bädern der Kemmern-

schen Quelle von den Kurgästen gebraucht
werden können.

Gouvernemenls-Controlleur Stoever,

als Glied der Commission. 2

Demnach bei dem Over-Directorio der Liv-

ländischen adiichen Güter-Credit-Societät der

Herr Capitata« und Ritter von Hartmann auf

das im Riga-Wolmarschen Kreis« und Übbe-

normschen Kirchspiele belegene Gut Roperbeck

mit Maikendorf um ein Darlehn in Pfandbrie-
fen nachgesucht hat; so wird solches hierdurch
öffentlich bekannt gemacht, damit die respecr.

Gläubiger, deren Forderungen nicht mgrossirt

sind, Gelegenheit erhalten, sich solcher wegen

während der drei Monate a äsw dieses, bin,

nen welchen die nachgesuchten Pfandbriefe nicht

ausgereicht werden können, zu sichern.

Riga, den 18.Mai t842. 1

Von der Administration der Domkirche wer-

den hiemit Diejenigen, welche gesonnen sind,

während des Jahrmarkts ihr« Buden und Tische,

w«lche sie im verflossenen Jahre gehabt, zu be,

halten, aufgefordert, sich spätestens bis zum

i2. Juni v.J., entweder in Person oder durch

ihre Bevollmächtigten, bei dem Kirchenschreiber

Schröderzu melden, und das dieserhalb Erfor-

derliche in einem dazu bestimmten Buche notiren

zu lassen, da »ach dieser Zeit Niemand mehr das

Recht hat, seinen früher innegehabten Platz oder

Bude zu verlang««, und die Administration als,

dann über diejenigen Buden, die nicht besprochen

worden sind, anderweitig disponiren wird. Auch

zeigt dieselbe hiemit an, daß Jeder, der eine

Bude oder einen Tisch bespricht, solche selbst

benutzen muß, und Niemand ,das Recht hat,
seinen Platz oder Buhe, an eine» Ändern abzutre-
ten, indem es ausschließlich der Administratiou

jUtommt, solche Buden und Tische, die von frü-

heren Besitzern nicht selbst benutzt werden, an

einen Ändern zu vergeben. Uebrigens wird hier-
mit bekannt gemacht, da.ß Niemand seine eigene
Bude auf den lahrmarttsplatz stellen darf, da

die Kirche selbst mit Buden hinlänglich versehen
ist und einen Jeden damit zur Zufriedenheil
bedienen kann, und daß eine Bude oder Tisch
nichr von mehreren Personen, sondern nur von

dem Miether selbst, benutzt werden darf; sollten
aber zwei Tage vor dem Jahrmarkte Buden und

Tische zu vermiethen noch übrig seyn, so können

alsdann Diejenigen, welche davon Gebrauch zu

machen wünschen, befriedigt werden. Schließlich
wird zur Kenncniß gebracht, daß für die auf dem

großen Friedhofe befindlichen Buden und für die

im Jahrmarkt überhaupt benölhiglen Tische die

Zahlung der Miethe nach einer in jeder Bude

gemachten Bezeichnung des Quodratfuß-JnhalteS
derselben, und zwar nach der von Einem Wohl,
edlen Rathe herabgesetzten Taxe :

für eine große steinerne Bude 20Kop. S.)«^

- - große hölzerne Bude 17 - - vZ
- - mittlere diro !9 - *

- - kleine dito 20 - -

- - kleinste dito 23 - -,Is.
wie ebenfalls für jeden Tisch 50 Kop. S.-Mze
pr. Fuß Längenmaßes, gegen eine mit der Unter,

schrift des Kirchenvorstehers versehene, aufStern«

pclbogen von30Kop.S M. auszufertigende Quit-

tung, an den Kirchenschreiber Schröder gleich
bei der getroffenen Uebereinkuvft wegen des Mio

thenS derBuden undTische zu erlegen ist. t

Das Comptoir des ersten Diliqence-Eta-
blissements beehrt sich hiermit zur allgemeinen
Kennlniß zu bringen, daß mit dem l.Juni
die Abfertigungen derDiligencen von Riga nach
Mitau Morgens um 7 und 8 Uhr und Abends

um 5 und 6 Uhr aus dem in der großen Schloß,

siraße belegenen Hause der Wittwe Block, ge-

genüber der Tamoschna, als der Abtheilung die-

ses Comploirs, statlftudeu werden. — Bestellun-

gen zu allen Plätzen werden übrigens nach wie



vor auch im Comptoir selbst, große Gcliloßstraße
imHause derWittwe Kersten, angenommen, i

In Folge desfallstger Aufforderung
und durch mehrfache Anfragen veranlaßt,

beehre ich mich hiemtt zur allgemeinen
Kenntntß zu bringen, daß das Comptoir
der von nnr zwischen Riga und Mitau er-

richteten Diligence- und Transport-Anstalt
Nicht verlegt worden ist, sondern fortwah-
rend in der großen Schloßstraße in dem

Hause der Frau Notairin Sturm

sich befindet, und demnach das m der

Nahe desselben, «n Hause der Wlttwe

Block, befindliche DUigence - Comvtoir

Nlcht zn meiner Anstalt gehört.
Olay-Stanon ,

den Zuli 1842.

P. W. Schwarzbach,
Posthalter. 2

Alle Diejenigen, welche irgend welche An-

forderungen an den weiland Herrn Collegicn Se,

cretair Eduard Hölhel und dessen gleichfalls

verstorbene Ehegattin zu machen berechtigt sind,

werden hierdurch ersucht: sich mir solchen binnen

sechs Wochen a c»»rc> an Unterzeichner« zu wen-

den, nach Ablauf weicher Frist keine sparern Prä«
rensivnen berücksichtigt werden können.

Riga, am i5. Mai i»42.

Pristav Schmidt, I. F. And-rsohn,

als gerichtlich bestätigte Vormünder

der Hölhelschen Minorennen. 1

Don der Verwaltung des Gutes Pawasser
bei Sehlock können verschiedene Baumaterialien,

als: Gnpe. Kalk und Granilsteine, sowie auch

blauer und weißer Lehm, Grant und feuerfeste

Fliesen, geliefert werden. Das Nähere ist in Pa,

wasser bei dem Herrn Disponenten A. Gürt-

liug und in Riga bei Herrn C. H. Brummer

zu erfragen. 2

Nocin»oä»ml»p»Z»bie crnoo»-

mci: rnncovv«,

»2»ecm»o»bin u r'osnuwukiü »a«»n, e»»s?io

« » orne^noon^-o
o ccx?» »eoNnc»

5 »»biZnaro roenv-

»

X. I. 2

Immobilia, die zu verkaufen.
Das in der Vorstadt an der Badestuben-

gasse neben der Polnischen Badestube belegene,
vor fünf Jahren neuerbaute, Wohnhaus sammt
Herberge und großem Garten wird aus freier

Hand verkauft von dem Tüpfermeister Traut,

mann, wohnhaft an der Aleranderstraße. 2

Das ehemalige Martinowsche Wohn-
Haus, unweit dem Feld «Hospital 203 und

204, nebst Land und kleinem Heufchlaq, ist zu ver-

kaufen: das Nähere erfahrt man daselbst. 3

nun »BRorH» äo«?»,
öoeinsi'c)

» 204 ci» naxsrnnoio n

kocuxl, u N0«»0 NUR?-

saioni» «e

Zu verkaufen.

Eisen tn allen Grüßen und Formen sind »ehr wie,

der zu haben bei

G. D. Hoefft. t

So eben pr. Capitain I. Hasse von Lübeck
direcc von der Quelle erhaltenes Mineralwasser
diesjähriger Füllung, aiS:

Lsiäsckit-ei- und ?ülluaer üittenv/ss-ei-,
8»I«ezueIle,
ki-svZieozuruuneo,

ii.iss»UAer
eurliruuuen,

?»ctitueer,
(»eiluauer,

sind zu haben bei laeger k (?o. 2

Beuleltuch für Müller erhielt auf's Neue

Alex. Th. Thteß junior.
Ein Schuppenpelz ist Abreise halber billig

zu kaufen im Germanowfchen Hause zwei
Treppen hoch, an der Ecke der Scheunen, und

Kaufftraße.

Zu verkaufen oder zu vernuethen.
Ein Kutschwagen, eine Kalesche und ein

Stuhlwagen sind zu verkaufen oder ohne Pferde

zu vermiethen beim

Hufschmidr C. F. Krause. 2



Zu vermiethen.
Unter meinem Hause in der Marstallgasse ist

ein guter trockner Keller zu vermiethen.

Theodor Hahr. l

Eine Wohnung für Unverheiratete vermie-

lh,t G. D. Hüfft,

Kaufjtraße. t

u vermierttei»

iiu llsuze, «»rolse BcQluss-

»l.r»lt»e 63, clie obere vor» vier treuvcl-

treuer» varmn»lten<Leri uetist

sctrer öoäeu, Kelter uu6 Wirrosekafrs-

tie^uernlie^eiteu; sueli im (?elzölt. eia

lVleiues Limmer uucl Lrsll mir Ueudo-äeu. t

Die zweite Elage meines Hauses in der

Schloßstraße ist zu vermiethen und Ende

Mai zu beziehen, sowie eine Wohnung für Um

verheirarhete.
Brauser. l

Eine freundliche Wohnung von drei gerau,

migen Zimmern mit Englischer Küche und allen

Wirthschafrsbequemlichkeilen vermiethel

I. H. Büthführ, Kalkstraße. 2

In der kleinen Küterwallgasse im Hause
ist eine kleine Wohnung zu vermiethen. t.

Speicher, Böden, zwei Wohnungen, Stall«

räum und Rvmise sind zu vermiethen bei

David Kaull. 2.

In der Münzgesse Nr. 2vö ist eine freund-

liche und billige Wohnung für Verheirathet, zu
vermiethen und zu erfragen zwei Treppen hoch bei

A.E.Geist, l

In der Kalksiraße 22 l beim Wöhr,
mannschen Park ist im Hofe ein Wohnhaus von

vier Zimmern nebst Holzstall und Kelter zu ver«

miethen. S

Unter dem Hause des Herrn Leluchin auf

Groß-KlüverSholm, gegenüber dem Dünabrücke-

Zollhause, sind einige Salz, und Härings-Buden
jährlich oder auf längere Zeit, vom I.Juli ab,

zu vermiethen. Die Bedingungen werden in

demHaufe selbst von Hrn. A. Leluchin ertheilr.

Capital, das verlangt wird.

ein oedernevdes (Zut. in der siiitle

der Btadt veircl gegen völlig »ieliere Hvootoeli,
als 2uoscllst folgendes nscu der ?iancl-

oriesseould, ein (üsoitsl von 4 vis 5000Kol. 8.

gegen 6 Miosen gevennsent.
Weisung veird in derUullerseueu

gefAÜigtt ertoeilr.

Engagements - Anerbietungen.
Ein junger Mann, der eine gute russische

Hand schreibt und auch im Rechnen qeübl ist,
kann eine Anstellung erhalten. Wo? erfahrt
man in der Intelligenz-Expedition. 2
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