
Mir Seiner Kaiserlichen Majestät ZMergnädigst ertheiltem Privileg»».

Stück

RigascherAnzeigen

allerhand dem gemeinen Wesen nöthigen und nützlichen Sachen,
welch«

mit hoher obrigkeitlicher Bewilligung bekannt gemacht werden.

Montag, den SV.»Juni !84i.

Publicationen.

Da die Reparalur der Stadt-Kasernen und

übrigen Gebäude der Quarrier-Vernolrung für

dieses Jahr dem Mindestfordernden übertragen
werden soll, und der deSfallstge Torg auf den

?. Juli d. I. anberaumt worden ist; als werde»

alle Diejenigeu, welche besagte Reparatur über«

nehmen wollen, hiermit aufgefordert, am vorbe-

nannten Tage, um tt) Uhr Vormittags, zur

Verlautbarung ihrer Forderungen ,
bei dieser

Verwaltung zu erscheinen, vorher aber daselbst
die betreffenden Bedingungen einzusehen und die

erforderliche Caution zu bestellen.

Riga, den 16. Juni l8«tl. i

Demnach das Livländische Hofgericht ver«

fügt hat, die hierher eingesendete testamentari«

sche Disposition des verstorbenen Herrn Majors
Christoph Wilhelm von Berg am 6. Juli d. I.

Hieselbst öffentlich verlesen zu lassen; als wird sol-

ches denen, die dabei betheiligt sind, desmiltelst
bekannt gemacht, und haben Diejenigen, welche

gesonnen seyn sollten wider diese lehrwillige Ver-

ordnung zu sprechen, in gesetzlicher Frist von

Nacht und Jahr vom Tage der Verlesung des

Testaments bei Verlust ihres etwanigen Rechsö
die Einsprache in gesetzlicher Art allhier bei dem

Hefgerichte zu verlautbaren und zu prosequiren.

Sißnamm imLivländischen Hofgerichte auf dem

Schlosse zu Riga, den 3. Juni 1 341. 2

Im Namen und von wegen des Livl.

HofgerichtS

Fr. v. Bruiningk. Präsident.
Nr. l 363. C. v. Tiesenhausen ,

Leer. »ud«r.

GerichtlicheBekanntmachungen.

Demnach dl, Jntestar, Erben der weiland

Wirtwe Brigitta Magdalena Bendtfeldt, ge,

dornen Schutt, bei Einem Wohledlen Rarhe
um Nachgäbe elneS proclamali« acl corivocan»

tios <:re6!tores nurgenannter clelurictae gebeten
und ihnen solches auch nachgegeben, dieselben
aber zu dessen Bewirkung und Ausfertigung an

daS Waisengericht verwiesen worden; als wer,

den von dem Waisengerichre Alle und Jede, wel-

che an den Nachlaß der weiland Wittwe Brigitta

Magdalena Bendtfeldt, geb. Schult, einige An,

forderungen zu haben vermeinen, hiermit aufge,
fordert, sich innerhalb sechs Monaten a 6stv die-

ses afftgirtenProclams, und spätestens den lO.De,

cember 1841, srrd r-oena prseelusi bei demWai,

sengerichte oder desselben Kanzellei entweder per,

sönlich, oder durch einen gesetzliche legltimirten
Bevollmächtigten, zu melden

,
und daselbst ihre

fuuclameuta crecriti zu erhibiren, widrigenfalls
selbige, nach Exspirtrung sorhanen terrnivi zwse-
tixi, mit ihren Angaben nicht weiter gehört noch

admittirt, sondern il>«0 tscto präcludirt seyn sol,
len. Wonach sich Alle und Jede zu richten, vor

Schaden und Nachrheil aber zu hülen haben.
dlicstnm Riga-NalhhauS, den 10. Jpni lS«tl. 3

Demnach bei dem Landvoqrei,Gerichte der

Kaiserlichen Stadt Riga um Morlificitung der

am 20. Juni 1819 über 316 Rbl. S. M. von

dem Fräulein Helena v. Ulrichen zum Besten des

Fräuleins Catharina v. Grahl ausgestellten, auf
dem allhier in der Schulengaffe sub NriS 7;), 80

und t45 der Polizei belegenen Haufe am t9.



September 1319 öffentlich bewahrten, gegen-
wärtig verloren a/gangenen Obligation gebeten
worden ist; als werden alle Diejenigen, welche

aus solhanem Schulddocument irgend welche Am

sprüche zu formiren gesonnen seyn sollten, desmit«

telft aufgefordert, sich binnen sechs Monaren

a äaw, mithin spätestens bis zum 20. December

d. 1., bei dieser Behörde zu melden und ihre Ge«

rechtsame wahrzunehmen, widrigenfalls ste nach

Ablauf dieser Frist mir allen etwanigen Anfprü.

chen für präcludirt, die obbezeichnele Obligation
aber für morriftcirt erachtet, und deren Ergrossa-
tkon ohne Weiteres gestattet werden soll.

Rkga-Rathhaus, den 19. Juni l 1. 2

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Maiestar,
des Selbstherrschers aller Neuffen :c., füget das

Livländische Hofgerichc hiermit zu wissen Dem,

nach hierselbst von der verwillwelen Consistorial-

Rälhin Henriette Grave, geb. von Lenz, ange-

sucht worden ist, daß zur Convocirung der etwa,

»igen Gläubiger ihres verstorbenen Ehegatten,
weiland OberpastorS an der Rigaschen KronS«

Kirche zu St. Jacob. Consistorialrarhs und Rit-

ters Dr. Carl Ludwig Grave, einProclamin rechrs-

üblicher Art erlassen werden möge; als hat das

Livländische Hofgericht, dem Gesuche willfah-
rend, kraft diefeS öffentlichen Proclams Alle und

Jede, welche als Gläubiger aus irgend einem

RechtSgrunde Ansprüche undForderungen an den

genannten Verstorbenen, moäo dessen Nachlaß,

formiren zu können vermeinen, ebeinchterlich

auffordern wollen, steh a ästo dieses PrcelamS

innerhalb der Frist von sechs Monaten und der

nachfolgenden zwei Acclamationen von sechs zu

sechs Wochen allhier beim Hofgerichc mit solchen
ihren Ansprüchen und Forderungen gehörig an-

zugeben, und selbige zu documentiren und aus,

führig zu machen, bei der ausdrücklichen Ver-

warnung, daß nach Allauf der vorgeschriebenen

Frist Niemand weiter gehört, sondern jeder Aus-

bleibende für immer präcludirt und der gesammre

Nachlaß des weiland OberpastorS, Conßstorial,

rarhs und Ritters vr. Carl Ludwig Grave feineu

Hinterbliebenen Erben zum Eigenthum adjudlcirc
werden foll. Wonach ein Jeder, den solches an-

geht, sich zu achten hat.

SiZuarum imLivländischen Hofgerichte aufdem

Schlosse zu Riga, den l6.Mai 18ä1. 2

Im Namen und von wegen des Livl.

Hofgerichls
(1.. 8.) Fr. v. Bruininqk, Präsident.

Nr. 1223. E. Schinckell, Aeruar.

Ludwigsburg. (Erben,Aufrnf.)

Es verstarb allhier am 11. April Calharlne

geborne von Schroeder, vormals verehelicht

gewesene Boehme, dann Gattin des Kaiserlich

Russischen Majors a. D. Georg von Eisend,»
eher in Hannover, kinderlos.

Dieselbe hinterließ ein Testament und einen

Teftamenrszette!. Zn Gegenwart amtlich hiezu

bestellter Vertreter der abwesenden Intestaterben
wurden beide vor Gericht eröffnet, und alle Zor,
malien landrechtlicher Ordnung gemäß gefunden.

Es sind außer dem Wiltwer bloß die im Testa-
menre selbst benannten, in Riga wohnhaften Sei«

renverwandten als Jnrestar-Erben bekannt. Letz-
tere sind zugleich Testaments Erben und ste haben
amtliche Mitteilung vom Testaments, Jnhow
bekommen.

Sollren andere gesetzliche Erben Vorhand,«
seyn, so erscheinen diese als durch daS Testament

stillschweigend von der Verlassenschaft ausge-
schlossen. ES ergeht an diese unbekannten gestt)»
lichen Erben anmir die gerichtliche Aufforderung,
binnen 3 Monaten, welche am 15. ZuliuS begin-

nen, das Testament unter Nachweisnng ihrer

VerwandtschaftS-Nähe anzufechten, widrigenfalls
später daS Testament ohne Vorbehalt vollzog,»
würde.

So beschlossen im Könkql. Würtrembergisch,«
Ober-Amrs-Gerichte zu Ludwigsburg, am 16.

Juni 1841.

He yd, OberamtSrichrer. 3

Wir Landrichter und Assessoren d,s W,»'

denschen Landgerichts fügen hiermit zu wissen:

Demnach Ein Hochedier Rath der Stadl Dorpal
in der bei demselben anhängigen Nachloßsacht
der weiland Demoiselle Caroline Elisabeth Hilde-
brandt angesucht hat, daß zur Morlißcation einer

auf das im Walkfchen Kreise und Wohlfahrtschen
Kirchspiele belegene Gut Alt-Wohlfahrt zum B«'

stet»



sten der Wohlfahrtfchen Kirche am !8. Februar
1814 ingrossirten, durch Ceffion an die weiland

Demolfelle Caroline Elisabeth Hildebrandt gedie,
henen Obligation über Rubel Silbermünze,
welche abhanden gekommen, und deren von Einem

Hochverordneren Oberdirectorio der Livländischen

adlichen Credir-Socicrär an den bereqren Nach-

laß gegen Empfang deS qtiicrirten Documenrs

der Ehstnischen Districls-Direclion übertragene

Auszahlung solchergestalt nicht realistrl werden

können, — ein Proclam in gebräuchlicher Weise

erlassen werden möge; als werden Kraft dieses

öffentlichen Proclams Alle und Jede, welche wi,

der die nachgesuchte Mortificatio» der »orange,

zeigten Obligation über v6t>2

etwa Einwendungen machen zu können vermei,

nen, aufgefordert, sich von dem hier unten stehen,
den Ausfertigungsrage diefeS Proclams innerhalb
der Frist von sechs Monaten und nachfolgenden
zwei Acclamationen von sechs zu sechs Wochen

allhier beim Landgerichte mit solchen ihren Ein-

wendungen gehörig anzugeben und solche zu docu,

menlkren und ouöführig zu machen, bei der aus,

drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf der

vorgeschriebeneu Frist Niemand weiter gehört,
sondern die beregte Obligation sofort für den ge.

Genwärligen etwanigen Besitzer für nicht mehr

gilrig, und nur dem Hildebrandtschen Nachlasse

zuständig erklärt werden soll. Wonach ein Je,
der, den solches angeht, steh zu achten hat. —

Senatum im Wendenschen Landgerichte zuWen.

den, am 4. Juni !8ä !.

Im Namen und von wegen Eines Kaiserl.
Wendenschen Landgerichts

C. v. Nandelstaedt, Assessor.
Nr. 393. L. v. Grothuß, Secr. l

Bekanntmachungen.

Den Herren Mitgliedern des wohlthäri-
gen Zirkels zeigen wir hiermit an, daß wir

Mittwoch, den 2. Juni 1841, Nachmittags von

4—6 Uhr, in der St. Johannis-Gildestube ver-

sammelt seyn werden, um die statutenmäßigen
Beiträge zu empfangen.

Die Vorsteher.

Zwischen dem 5. und 10. Jull geht von hier
eine bequeme Reisegelegenheit mit drei Damen

nach der Schweiz über Königsberg, Berlin, Leip,

zig und Frankfurt am Main. Hierauf Refleeti-
rende, welche dahkn oder nach einer dieser Städte

reifen wollen, werden ersucht, sich bei Unterzelch,

netem im Schmidrscben Hause jenseits der Düna

auf der großen Straße zu melden.

Jacob Reiffel, aus Neufchatel.

(Gebrüder Strauß, Hof-Optiker
aus Aachen,

machen Einem geehrten hie,
sigen als auch auswärtigen

Publicum die ergebenste An-

zeige, daß sie ihren hiesigen
Aufenthalt, des erhaltenen

zahlreichen Besuchs wegen,

noch bis zum 2. Juli d. I.

verlängern. Sie empfeh-
len sich mit ihrer Auswahl von Augengläsern
für kurzsichtige, weitsichtige und schwache Au-

gen, Conservationsißrillen für Personen, welche
bei Licht arbeiten, um die Sehkraft zu bewah-
ren, so wie auch ganz vorzüglichen Brille« für
Damen, und auch zum Federschneiden. So«

bald sie die Augen genau angesehen und un,

tersucht haben, werden sogleich die passendsten
Gläser von ihnen gewählt und verabfolgt. —

Ferner empfehlen sie Gläser für solche Personen,
deren Augen das Sonnen oder Lampenlicht nicht

ertragen; ebenso sind einfache und doppelte Theo-
ter-Perspecrive, Lorqhnetten, Fernröhre von ver-

schiedener Größe, Mikroskope, Wollen-Prober,

Loupen und Brenngläser zu haben. — Ihr Lo,

giS ist im Gasthause zurStadtLvndon, Zim-
merer l, in Riga, woselbst sie täglich von Mor-

gens 8 bis Abends 7 Uhr anzutreffen sind.

Den Herren Optikern Gebrüdern Strauß

aus Aachen bezeuge ich hiemit, daß die von ihnen
mir vorgelegten Augengläser allen Anforderun,

gen, welche an dergleichen zu machen sind, ent,

sprechen.
Mercklin zu Riga.

Dm'Herren Optikern Gebrüdern Strauß
aus Aachen bescheinige ich desmicrelst, daß diesel-
ben mit einem reichen und wohl geordneten Sor-

timent optischer Gläser, von guter Beschaffenheit,

richtig und genau geschliffen, versehen sind, die,



nach dem jedesmaligen Bedürfnis ausgewählt,

ihre Dienste für das Auge nicht verfehlen werden.

«Riga, den 27. Juni lS4t.

v,-. Fr. Baere ns,

Stadt, und Polizeiarzr, Director des

Sladt-KrankenhaufeS zu Riga.
Einem hochgeehrten Publicum mache ich die

ergebenste Anzeige, daß ich das Geschäft meines

seligen Mannes fortsetze , wozu ich einen geschick,

ren Werkgesellen erwählt habe, und verspreche

prompte und reelle Bedienung.
Schmiedemeisters.Wittwe Henr. Röhl, l

Einem hochgeehrten Publicum zeige ich er-

gebenst an, daß ich meine seitherige Wohnung,

Pferdestraße im Rath Wiloeschen Hause, verlas,

sen habe, und in das zum Kaiserlichen Palais ge-

hörige Gebäude an der Neupforte gezogen bin.

Zugleich empfehle ich mich mir allen Sorten fer,

tiger Tischlerarbeit. Joh. Christ. Hein,
Tischlermeister. i

Daß ich meine Wohnung verändert habe
und von jetzt an in der großen Schmiedestraße im

Hause des Malers Aeltester Bergwitz wohne, zeige

ich meinen geehrten Gönnern und Kunden hier,

mitergebenftan. C. Ties,
Zimmermaler und Lackirer. t--

Daß Leop. Hopfenhaut? aus meiner Schiffs,

Provisions-Handlung entlassen ist, zeige ich hier-
mit an. O. L. Leichsenring. 2

Im Auftrage des Herrn Apothekers Krem

tzer in DauSke fordere ich Alle, die au ihn, aus

derZeit seines Besitzes der hiesigen Schwan-Apo.
lheke, Forderungen haben, hinm't auf, sich bin-

nen sechs Wochen äaw bei ihm in Baueke zu
melden. Riga, den 21

. Juni iLt 1.

Apotheker C. G. Meyer. ,

Immobilia,diezuverkaufen.

Am 3. Juli d. 1., Mittags um l2Uhr,
soll bei Einem Edleu Waisengerichre das dem

verstorbenen Glockengießer Carl Ferdinand Schu-
rin, moät) dessen Nachlaßmasse, erb - und eigen-

rhümlich gehörende, jenseilS der Düna am Wege
nach dem Lagerplatze sub 26 belegene, Wohm
hauS sammc allen dazu gehörenden Appertineu,
lien, zur AuSmilt-lung des wahren WertheS,
unler den iv rerruino zu verlaucbarenden Be-

dingungen zum öffentlichen Melstbot gestellt wer«

den; als welches desmittelst bekannt gemacht
wird. l.

Lin ar» einer cle» Hauptstrassea 6er Btaät

uud in sureiu Btaucle er-

lialteves Uaus ist aus freier Usud verkaufen,

datiere ertlzeilr in seinem Lause I>ei

cler Bt. clie

t?rie6r. l

Das in der St. Petersburger Dorstadt an

der Aleranderstraße belegene Sckellenbergsche

HauS, seil einer Reihe von Jahren bekannt unter

dem Namen des Gasthauses : Der »-olcleue

!er, ist aus freier Hand zu verkaufen. Das Nä-

here bei Z. F. Knaucr,
kleine Münzgasse im Kühnschen

Haufe.
Ein Wohnhaus fomml allen Appertinentien

am ersten Weidendamm, in der Garlevgasse fub

Polizei.Nr. 127, foll billig verkauft werden; die

näheren Bedingungen sind in demselben Haufe zu

erfahren.
Auctionen

Auf Verfügung Eines Edeln Landvogteil.
Gerichts werden Donnerstag den 3. Juli d. 1.,

Nachmittags 5 Uhr, drei Stück Tuch gegen baare

Bezahlung in Si!der«Münze in meinerWohnung
öffentlich versteigert werden.

Th. Wirckau,

Stadtauclionator - Adjunct.
Mit Bewilligung Eines Edlen Vogteil.

Gerichts werden Freitag den i. Juli d. 1., Vor«

mittags llj Uhr, verschiedene Equipagen und

Möbeln gegen baareBezahlung in Silber-Münjt
vor dem Schumacherschen Hause öffentlich ver-

steigert werde«».

Th. Wirckau,
Sradtauctionator - Adjunct.

Zu verkaufen.
Einem geehrten Publicum mache ich dle er,

gebenste Anzeige, daß bei mir Abreise wegen
eine neue St. Petersburgische Kalesche, einKorb-

wagen und vier noch ,ung, Fahrpferde zu Kauf,

sammt allem Geschirr zu haben sind. Des Prei,
seS wegen hat man sich mit mir

zu verständigen
und wird man die VerkaufSbevingungen gewiß



bklllg finden. Meine Wohnung ist im Hause des

Herrn Isidor Dindjiel, unweit der Siege des

Moskauer Vorstadt Theils.
Verabsch. Lieutenanr Puschtschin.
Vvrrü??lielie Volt -öäriuße vom äiesjäti-

rißeu k»r»--c, em-

ptrutzeu «v elzen untl verl^suseu

Win. 8t raus H- ()<).

Der Verkauf eu der Lichte und Seife

auS der Rück er schen Fabrik ist in der Marstall-

straße Nr. vv bei

H. Hüffr. ö

Ussue dement zum Trockenlegen feuchter

Wände und Keller, sowie auch zu TrorroirS.

verkauft

B. Kleberg. 2

Ferrige Möbeln, worunter einige zu der be,

vorstehenden Ausstellung bestimmte, von hiesigen

Tischlern und Sruhlmachern aufs beste qearbei,

tet, sind zu haben unrveir der Sandpforre, beim

Hereinkommen durch dieselbe links, im Dischin,

gerschen Hause eine Treppe hoch. 1

Mehrere neue wie auch gebrauchte Korbwa,

gen sind käuflich zu haben unweit der Gertrud,

Kirche Nr. 187 beim Sattlermeister

loh. Hoppe.

Zu Verkaufen und zu vermiethen.

Ein Flügel und ein tafelförmiges Fortepiano
von Oclaven

,
nach der neuesten Kauart, sind

zu verkaufen oder zu vermiethen in der Ressource,
4 Treppen hoch.

Zuvermiethen.

Wohnungen vermielher in der kleinen Ko»

nigSstraße 25-'

3. I. Wiesemann. 3

Im Hause der Wirrwe Börrger in der

Kürerwallgasse ist eine kleine Wohnung für Un-

verheiratete zu vermielhen. 2.

Eine Wohnung von zwei Zimmern ist zu

vermiethen in der großen Schmiedestraße bei den

Geschwistern
A. A. und E. M. Neudahl. t

EineWohnung von 3 Zimmern, unweit der

Karlspforte gegenüber der Windmühle, ist zu

vermielhen bei E. Lübbe. 2

Zwei freundliche Zimmer, monatlich oder

auf ein Jahr, wenn auch mit Möbeln, vermie-

ther C. L. Eckardt juo.,
Sünderstraße. 2

Eine Wohnung tln s>i!,„ llnverheiratheten,

sowie auch Srallraum ju vin Pferden nebst Heu,
boden und Wagenremise, ist in der großen Ja,

cobsftraße im Haufe Nr. ! 72 zu vermielhen. 2

Im Hause des Herrn Dr. M ende, unweit

der Sandpforte, stnd zwei Wohnungen für Un-

verheirathete zn vermielhen. 2

In der St. Petersburger Vorstadt, Sau,

lengasse Nr.324, schrägüber der NehnkenS-Tret,
mühle im Hause des Maurers Werstler, stnd ein

Zlügel und «in Pianosorte zu vermielhen bei

Missiewicz. 2

Zimmer für Unverheiratete vermlethet
C. W. Sprost

in der Marstallstraße. 2

In der großen Jacobsgasse im Boescheschen
Hause ist die Belerage und die zweite Etage nebst
allen Wirrhschafrsbequemlichkeiren zu vermiethen
und im Juli d. I. zu beziehen. Näheres daselbst

parterre.

Im Hause Nr. 7 bei der SriftSpforte ist
ein, Wohnung von zwei Zimmern nebst Küche

zu vermiethen. Z

Ein kleines Zimmer für Unverheirathete ist

zu vermiethen in der Kaufstraße Nr. l «0. H,rr
Klempnermeister F. W. Wulff dafeldst giebt
nähere Nachweisung. 2

Eine Wohnung für Unverheirathete mit

einem kleinen Kamin vermierhet
I. G. Henning,

in der Schmiedestraße Nr. l 72.

Gestohlen.

Den 26. d. M. sind aus einem Haufe in der

Stadl nachstehende Sachen entwende worden,

als: ein Paar silberne Messer und Gabel, gezeich,
nel 1834, und eine Serviette rorh ge,

markt 6. 22. Wer über dies, Gegen,
stände Einer Rigaschen Polizei-Verwaltung eine

Auskunft erlhellen kann, erhalt eine angemessene

Belohnung.
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