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RigascherAnzeigen
von

allerhand dem gemeinen Wesen nöthigen und nützlichen Sachen,
welche

mit hoher obrigkeitlicher Bewilligung bekannt gemacht werden.

Montag, den 19. Juni i«so.

Publicationen.
Nachdem von demRigaschen Stadt-Cassa-

Collegio zur Uebernahme derReparaturen, sowie
der Töpferarbeiten, in den Stadtgebäuden der

resp. 3 Abtheilungen ein öffentlicher Ausbol auf
den 15., 20. und 22. Juni d. I. anberaumt

worden; als werden etwanige Unternehmer hie-

durch aufgefordert, zur Durchsicht der Bedin-

gungen, Bestellung der Caution und Verlaut-

barung ihrer Forderungen an den gedachten Ta-

gen, vormittags um 11 Uhr, beim Cassa-Collegio

zu erscheinen.

Riga-Rathhaus, den s. Juni 1850. l

Назвачивъ 15., 20. и 22. числъ Iювя

месяца сего года, на производство почи-

вокъ, равво и печныхъ рабошъ въ город-

скихъ здав!яхъ трехъОтдълетй, публич-

ные торги, — рижская Городская Касса-

Коллепя приглашаешь симъ желающихъ

явиться въ означенные сроки къ симъ

шоргамъ въ с\ю Касса - Коллегию, утромъ
въ 11 часовъ, для разсмотрЪвlЯ кондицш

и объявлетн своихъ цЬнъ.

Въ рашушЪ города риги, 8. Iюня

1850 года.

Daüber diean denGebäuden derQuartier-

Verwaltung zu bewerkstelligenden Reparaturen,

ungleichen über die in selbigen erforderlichen
Töpferarbeiten, auf den 21. Juni d. I. ein

Torg anberaumt worden; so werden Diejenigen,
welche besagte Reparaturen und resp. Töpferar-

beiren übernehmen wollen, desmittelst aufgefor-
dert, zur Verlautbarung ihrer desfallsiqen Min-

destsorderungen am gedachten Tage, zeitig vor-

her aber zur Einsicht der Bedingungen u. s. w.,

bei derQuartier-Verwaltung zu erscheinen.

Riga» Quartier»Verwaltung, den 7. Juni
1850. 1

Vom Rigaschen Comptoir derReichs-Com-

merz-Bank wird hiemic bekannt gemacht, daß

am 26. dieses Monats, mittags 1 Uhr, in der

Sr. Petersburger Vorstadt gegenüber dem ehe-
maligen Jlisch schen Garten im 2. Quartal im

Hause des Maurermeisters Krüger sub Nr. 7,

schon im Gebrauch gewesene Kupferplalten, an

Gewicht circa 2025 Pfund, öffentlich verkauft

werden sollen.

Den 15. Juni 1850.

Ad mandatum

Seeretair I. Gintyllo.
Отъ рижской Конторы Государствен-

на™ Коммерческая Банка симъ объявля-

ется , что 26. сего Iюня, по полудни въ

1 часу, С. Петербургскаго форшшата 2.

квартала,напрошивъбывшегоИллишскаго

сада, въ домЪ мурныхъ Д'влъ мастера
Кригера, за JVS 7, — будутъ прода-
ваться съ публвчндго торга 6biemie въ

упогареблеши мЪдиые лисши, до

2025 фунтовъ.
15. 1юня 1850года.

По првказашю:
Секретарь И. Г и и тылл о.

GerichtlicheBekanntmachungen.

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät,
des Selbstherrfchers oller Neuffen :c.. füger das

Livlandifche Hofgericht hiernil zu wissen: Dem-

nach hierfelbst von dem Kreisgerichcs-Assessor



Gustav Wilhelm Carl Andreas von Budden-

drock nachgesucht worden, daß über das dem-

selben, zufolge eines mit dm Carl Johann An-

dreas Gustav Alexander von der Seedeck,

genannt Querfeldr, am 4. März 1850 abge-

schlössen?» und am 17.März 1850 in Kauf ver-

wandelten und corroborirken Pfand- und even-

wellen Kauf-Cessions-Conlracts für die Summe

von 27,000 Rbln. S. eigenthümlich übertragene
und zugeschriebene, im Wendenschen Kreise und

Schuyenschen Kirchspiele belegene Gut Schloß

Schuyen sammt Appern'nenlien und Inven-

tarium ein Proclam in rechtsüblicher Weise er-

lassen werden möge; als hat das Livländische

Hofgericht, dem Gesuche willfahrend, traft die-

ses öffentlichen Proclams Alle und Jede, welche
an das Gur Schloß Schuyen sammt Apperrinen-

tien und Inventarium aus irgend einem Rechts-

gründe Ansprüche und Forderungen, oder etwa

Einwendungen wider die geschehene Veräuße-

rung und BesiHübertragung formiren zu können

vermeinen, oberrichterlich auffordern wollen, steh

а dato dieses Proclams innerhalb der Frist von

einem Jahre und sechs Wochen mit solchen ihren
Ansprüchen, Forderungen und Einwendungen
gehörig anzugeben und selbige zu documenliren

und ausführig zu machen, bei der ausdrücklichen

Verwarnung, daß nach Ablauf dieser vorge-

schriebenen Frist Ausbleibende nicht weiter ge-

hört, sondern gänzlich präcludirt, und das Gur

Schloß Schuyen sammt Apperti'ncntien und In-

ventorium aber demKreisgerichrs-AssessorGustav

Wilhelm Carl Andreas v. Buddenbrock erb-

und eigenthümlich adjudicirr werden soll. Wo-

nach ein Jeder, den solches angeht, sich zu

achten hat.

Signatum im Livländischen Hofgerichte auf

dem Schlosse zu Riga, den 19. April 1850.

Im Namen und von wegen des Livlän-

dischen Hofgerichrs:
(L. 8.) R. I. E. Samson, stellv. Präsident.

Nr. 958. Carl Reyher. Actuar. 1

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät,
deS Selbstherrschers aller Neussen :c., füger das

Livländische Hofgericht hiermit zu wissen: Dem-

nach Hierselbst von dem Georg Bernhard Grafen

von Mcli in nachgesucht worden, daß in Be-

rreff des im Rigafchen Kreise und Dickelnschen
Kirchspiele belegenen Gutes Lappier mit

Carlsberg oder Koskullshof — welches

Gut sammt Appertinentien und Inventarium

Supplicanri, zufolge einer mit seinem Mirerbcn.

Ferdinand Ernst Grafen von M eil in, in dem

Nachlasse ihres Bruders und Erblassers, des

verstorbenen weilandAssessors Carl Georg Grafen

von Meilin. abgeschlossenen und von Ersteren,
am l.Oclober und von Letzterem am I.November

184У unterschriebenen und hierauf am 22. März
1850 rorroborirren Erbtheilungs- und Familien-
Urkunde für die stipulirte Antrittssumme von

66,850 Rbln. Silbermünze erb- und eigemhüm-
lich übertragen, und von demselben sammt dem

ihm gehörigen, im Rigaschen Kreise und Übbe-

normschen Kirchspiele belegenen Gure Erkull

sammt Appertinentien und Inventarium zu un-

veraußcrlichen Familien-Gürcrn dergestalterklärt

worden, daß das Gut Lappier nur für die unzu-

verändernde Antrittssumme von 18,000 Rubeln

Silbermünze, das Gut Erkull aber nur für die

obenarrige Antrittssumme von 11,500 Rubeln

Silbermünze nach in der Urkunde festgesetzter
Successionsordnung vererbt, nie aber über obige
resp. Antrittssumme verschuldet werden dürfen
— und wegen Morlisicalion und Dclenon des

auf dem Gute Erkull ct. d. 1715, Juli 28., für

von Oellingen über 500 Rthlr. Alb. zwar

noch ingrossirr stehenden, sedoch längst berich-

ligren Schuldpostens, — ein Proclam in rechts-
üblicher Weise erlassen werden möge; als hat
das Livländische Hofgericht, dem Gesuche will-

fahrend, kraft dieses öffentlichen Proclams Alle

und Jede, welche an das Gut Lappier mit Carls-

berg oder Koskullshof sammt Appertinentien und

Inventarium aus irgend einem Rechcsgrunde
Ansprüche und Forderungen, oder wider die ge-
schehene Erbantretung und BesuZüberlragung
desselben, sowie gegen die Bestimmung und Er-

Nennung obgenannter beider Güter sammt deren

Appertinentien und Inventarien zu unveräußer-

lichen. bloß nach der urkundlichen Successions-

Ordnung zu vererbenden und über die resp.

Antrittssummen nicht zu verschuldenden, immer-

währenden FamilienGütern. als auch gegen die

gleichfalls erbetene Morn'fication und .Deletion

des vorbezeichneten, nach Anzeige Supplicantis

nicht mehr giltigen Schuldpostens, etwa Einwen-

düngenformiren zu können vermeinen, oberrieh?

terlich auffordern wollen, sich а dato dieses Pro-

clams, rücksichtlich der obgenannten Güter inner-

halb derFrist von einem Jahre und sechs Wochen



rücksichtlich der nachgesuchten Mortisication und

Deletion obigen Schuldpostens aber innerhalb
der Frist von sechs Monaten und den beiden

nachfolgenden Acclamationen von sechs zu sechs
Wochen, allhier beim Hofgerichle mit solchen

ihren Ansprüchen, Forderungen oder Einwen-

düngen gehörig anzugeben und selbige zu docu-

mennren und ausführig zu machen, bei der aus-

drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf der

vorgeschriebenen Fristen Ausbleibende nicht wei-

rer gehört, sondern für immer präcludirt, und

das Gur Lappier sammt Appertinentien und In-

venrarium dem Georg Bernhard Grafen von

Mellin erb- und eigenthümlich adjudicirr,
dasselbeauch nächst dem Gute Erkull in gebetencr,
vorbezeichnerer Art für unveräußerliche, immer?

währende Familien-Güter erklärt, der benannte

Jngrossan'onsposten aber sofort für nicht mehr

gillig erkannt und delire werden soll. Wonach
ein Jeder, den solches angehr, sich zu achten hat.

Signarum im Livländischen Hofgerichte auf

demSchlossezu Riga, den 19.April 1850.

Im Namen und von wegen des Liv-

ländischen Hofgerichcs:
(L. S.) R. Z. E. Samson, stellv.Präsident.

Nr. 933. Carl Neyher. Accuar. 1

Auf Nachsuchen werden vom 2. Rigaschen

Kirchspielsgericht Alle und Jede, welche an die

Nachlassensehaft der weiland Schumannsehen

Eheleute, und namentlich des ehemaligen Nicau-

sehen Mühlenpächlers Carl Daniel Schumann

und dessen Ehegattin Dorothea Schumann, geb.

Dasdorff, aus irgend einem Rechtsgrunde An-

sprüche oderAnforderungen haben sollten, hiedurch

aufgefordert: sich mit solchen ihren Ansprüchen
und Anforderungen in der Frist von einem Jahr
und sechs Wochen a dato, sub poena praeclusi
et perpetui silcntii, allhier zu melden. Gleich-

zeilig aber werden auch alle Diejenigen, welche

den Verstorbenen verschuldet sind, desmittelst

angewiesen: in ebenmäßiger Frist, zur Vermei-

dung der gesetzlichen Strafe, ihren Schuldbetrag
allhier zu liquidiren.

Lodenhof Kaiserliches 2. Rigasches Kirchspiels«

geeicht, am 16.Mai 1850. Nr. 603. 1:

Bekanntmachung.

Die Verwaltung derAllerhöchst bestätigten
Ehftländischen adlichen Creditkasse macht desmir-

reist in Beziehung auf den § 103 des Allerhöchst

bestätigten Reglements bekannt, daß die Besitzer
der unten benannten Güter zum ScptemberlLso

um Darlehne auS der Creditkasse nachgesucht
haben. Demgemäß fordert die Verwaltung der

Ehstländischen adlichen Creditkasse alle Diejeni-

gen, welche gegen die Enheilung der gebetenen
Darlehne Einwendungen zu machen haben, auf,
sich wegen derselben binnen nun und vier Mona-

ren, also bis zum 1. August 1850, in der Ean»

zellei der Verwaltung derEhstländischen adlichen

Creditkasse schriftlich zu melden, und die Origi-
nalien sammt deren Abschriften, auf welche ihre

Forderungen sich gründen, einzuliefern, indem

nach Ablauf dieses Termins keine Bewahrungen

angenommen und der Creditkasse, den 103und

106 des Allerhöchst bestätigten Reglements ge-

mäß, die Vorzugsrechte wegen der nachgesuchten

Darlehne eingeräumt seyn werden.

Arrohof. Appercinenz von Jnnis, Arrokull in

Jerwen. Fonal, Heinrichshof. Jeddefer. Mag-
nushof & Söderby und Wechmuth & Selliküll.

Reval, den 1. April tLSO.

Präsident W. v. Samson.
Nr.37. G. B. v. Rosen. Secr. 1

Alle und Jedwede, die etwa rechtmäßige
Forderungen an den Herrn weiland Staatsralh

und Riccer von Freimann, ehemaligen Erb-

bescher von Kaltenhof mir Secklershof, zu

formiren gesonnen seyn sollten, werden desmittelst

aufgefordert, sich bei mir in meiner in Sirrenhof
bei Wenden befindlichen Wohnung, unter Bei-

bringung aller ihnen zu Gebor stehenden rechts-

gütigen Beweisrhümer für ihre etwanigen For-

derungen binnen der peremrorischen Frist von

sechs Monaten а dato hujus, entweder in Per-

son oder durch lcginmirce Bevollmächtigte zu

melden, wo ihnen, sobald die Liquidität ihrer

Forderungen dargerhan seyn wird, diese berichtigt
werden sollen.

Wenden, den 19. Juni 1850.

Carl von Grolhuß. 3

Ein hochverordneces Armen - Direktorium

macht hiemit die Anzeige, daß die Austheilung
der Schenkereigelder am 20., 21. und 22. Juni,

vormittags von 10 bis 12 Uhr, im St. Georgen.

Hospital und in der Handlung von H. P lik a c u s

stattfinden wird.
Immobilia,diezuverkaufen.

Am 6. Juli d. 1., mittags um 12 Uhr,

soll bei dem Waksengerichte der Kaiserlichen



Stadt Riga das dem weil. Handlungs -Commis

Jacob Johann Eck, modo dessen Erben/ erk-

und eigenthümlich zugehörige, allhier im dritten

Quartier der Moskauer Vorstadt am Johannis-
Damm sub Polizei-Nr. 75 belegene, Wohnhaus
sammt Nebengebäuden und allen übrigen Apper-

tinenll'en, zur Ausmiccelung des wahren Werths,
unter den in tenniao zu verlautbarenden Be-

dingungen zum öffentlichen Meistboc gestellt
werden. 1

Am 6. Juli d. 1., mittags um 12 Uhr.
soll bei dem Waisengerichle der Kaiserlichen
Stadt Riga das dein weiland Sattlermeister

Christian George Henning, Aelt'estcr der St.

Johannis-Gilde. modo dessen Erben, erb- und

eigenthümlich zugehörige, allhier in der Scadc

an der Schmiedegasse sub Polizei-Nrs. 172 und

173 belegene. Wohnhaus sammt allen Apperli-

nentien, zur Ausmiccelung des wahren Werths,
unter den io termino zu verlautbarenden Bedin-

gungenzum öffentlichen Meistbot gestellt werden. 1

Zuverkaufen.

Abgelegenen rochen Portwein, sowie Xeres-

Wein (Sherry) und Französischen Rochwein in

Flaschen zu verschiedenen Preisen verkaufen

Helmsing & ©tri mm. l

"Frisches SelterSwaSSCr diessjäh-

riger Füllung in ganzen und halben Kruken

erhielt so eben direct von derQuelle und ver-

kauft C. W. Caspari.
Ein noch wenig gebrauchter starker

Korbwagen wird verkauft. Zu erfragen in

der Handlung von Th. Knieriem.

Braunschweiger Hopfen von kräftiger
Qualität verkauft billigst C. F. Henko. 1

Zuvermiethen.

Eine Wohnung von 2 Zimmern ist jährlich
oder monatlich zu vermuthen gradüber dem

Wöhrmannschen Park im Spierschen Hause,
daß dritte Haus von der Ecke.

Eine Salzbude nebst einerkleinen Wohnung
vermielhet in seinem Hause Nr. 10 und l 1

P. Steding.
Eine Familie, die eingetretener Umstände

wegen ihre am Seestrande belegene Wohnung
nicht beziehen kann, wünscht diese für die Dauer
der diesjährigen Badesaison gegen eine billige
Entschädigung hierauf Reflecn'renden abzutreten.

Näheres in der Müllersehen Buchdruckerei. 2

Im ehemals Bosseschen, jetzt Trey-
scheu Hause an der Schmiedegasse ist die Par«

rerre-Wohnunq vom 1. Juli d. I- ab zu vermie-

lhen und das Nähere eine Treppe hoch daselbst

zu erfragen. 3

Ein Haus von drei Zimmern mit Möbeln

nebst Slallraum und Wagenremise ist in Dub-

beln zur Miethe zu haben durch das Erkundi-

gungs-Büreau.
Eine Wohnung von drei kleinen Zimmern

hart am Strande vermielhet der Wirth Auster
beim Bilderlingshofschen Prahm.

Badeanstalt Neubad.

In Neubad ist noch ein kleines Haus als

eine ganz abgetheilte Wohnung von drei Zimmern
mit Möbeln für 35 Rbl., sowie auch ein Gefinde,

zu vermierhen; zu erfragen bei Mab. Kreisch-
mar im Hause des Herrn Dr. H ülsen. 1

Waaren-PreiseinSilber-Rubeln am16.Juni. Wechsel-,Geld-undFonds-Course.

pr. tast

Waizen o.i6Tschetw. —

Gerste äl6 • 48

Roggen »IS • 58

Hafer., d20 • 44

Gr.Roggenm.pr.10vPf.ЦЩ
pr. Tschetwerik!

Gedeutelte« » —

Waizenmehli-r.IVVPf. 3 2\

Buchwaizen-Grutze.. —

Hafergrütze —

Gerstengrütze —

Erbsen —

SSeleinft-'tpr.Tonne —

pr. Tschetwerl

Thurmsaat —

6|
Hanfsaat kl

E'n Pud Butter.... 6 5?
Ein Pud Heu 25 ft-

pr. Berkowcz von IN Pud|
Reinhanf 2k$2k§

Ausschusjhanf 23*
Paßhanf 22f

schwarzer.. —

Tors 16 17
jDrujaner Reinhanf.. —

Paßhanf.. —

Tors —

Marienb. Flachs 29
• oefdmtt. —

Risten.. —

Tiesenh.u.Druj.Kron —

• gesehn. 25

• Risten18 i8i
Hofg-Dreibaud 26

Livländ. » —

Flachsheede ю

Sichttalg, gelber —

I * weißer .... —

I pr. BerkowezvonioPud
Seifentalg —

Seife -

Hanföl - 26f

Leinöl —

Wach« —

Stangen-Eisen ...... —

Neshinscher Tabak —

Pottasche, blaue —

weiße
....

—

Bettfedern —

pr. Pud
Talglichte —

Wachslicht- —

Aucker, Rafinade .... —

Melis —

Syrup —

Ein Faß Branntwein

l Brand am Thor.... 61 7
t • 8 I

Amsterdam 3 Mon. 194 CS-H.C. > 'S

Antwerpen 3 • — CS.H-C- 1
3

Hamburg 3 • — в. Bco.
? £

London.... 3 •
— Pce.Gt. 1 ?

Paris 3 » — Eentim. Г

ein neuer Holl. Duralen — Kop. E.

6pCt.Jnsc. inSilber —

5pSt. • . 1.U.2-S. 105J
5pEt. • • 3.U.4.S. —

4p6t. » » Hope —

4 pEt. » Stieglitz2.,3.u.4.S. —

Livl. Pfandbriefe 101$
Stieglitz lOOi

Kurl. Pfandbriefe,kündbare.. —

» auf Termin —

Ehstl. —

—
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