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allerhand dem gemeinen Wesen nöthigen und nützlichen Sachen,
weicht

mit hoher obrigkeitlicher Bewilligung bekannt gemacht werden.

Montag/ den S. April 1629.

G«ld-Tours d«r»oriO«Wo«h«nach-dFm Durchschnitt; e Rubel Gilbergeld 369?Kop.B.A. oder Z Rub. Ssp.K. M-

Publikationen.
Den aus dem zroeiten See- Regimente verabschie-

deten Kapirain Grigorn Vasterdt fordere ich hiermit

auf, entweder sich persönlich Hei mir zum Smpsang
seines Abschieds-Ukases zu melden, -oder mir seinen

Aufenthaltsort, um denselben ihm zustellen zu können,
binnen sechs Wochen -a «la!o dieser Bekanntmachung

anzuzeigen. Zugleich ergehet Hiermit such der Auftrag

an die resp. Stadt, undLandpolizeibehörden des wir

anvertrauten Gouvernements, falls sie von dem Auf-

enthaltsorte deS benannten Offiziers Kunde haben soll,

ten, mir solches fördersamst zu berichten. Riga, den

S. April 1529.

Livländischer Civil - Gouverneur

Nr. 2061. Baron P. v. Hahn.
An den, in Riga sich aufgehalten Haben

jetzt aber hier nicht ausfindig zu machen ge»vesenen
Christian Schmidt, «nd dessen Frau Anna, ergebet

hiermit die Aufforderung, binnen vier Wochen/» clsto

dieser Bekanntmachung entweder sich persönlich oder

durch einen gesetzlich Bevollmächtigten bei mir zum

Empfang zweier gerichtlichen Citationen zu melden,

entgegengesetztenfalls sie den für sie auS der Nichtmel-
dung entstehen könnenden Nachtheil sich selbst beizu«

messen haben werden. Angleich werden die resp. Stadt»

und Landpolizeibehörden des mir anvertrauten Gouver,

nementS hierdurch beauftragt, falls sie von dem Auf-
enthaltsorte benannter beiden Personen Kenntniß ha-
ben sollten, mir solches fördersamst anzuzeigen. Riga,
den S. April 1629.

Livlandischer Civil - Gouverneur

Nr. 2062. Barvn P. v. H a hn.

Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, des Selbstherr-
scher» aller Reussen !c., auS der Livl. Gouvernements-
Regierung an sämmtliche Stadt« midLandpolizeidebör-
den. Demnach dem bei der Stadt Hapfal angeschrie-
benen freien Menschen Samuel Sinzorv die ihm von

der Hapsalschen Sreuerkommission über die geschehene
Berichtigung seiner KronSabgaben ertheilte Auiltunq,
imgleichen dem ebendaselbst im Bürgeroklad sab Nr.67

angeschriebenen Töpfergesellen Friedrich Piepeuberg die

ihm im Mai v. I. von der Hapsalschen Stener-Einhe.
Bunge-Kommission gegebene Quittung wegen feiner bis

zum 1. Januar d. I. bezahlten Kronsabgaben, ohne
thr Verschulden verloren gegangen, von der Esthländi-

Gouvernements-Regierung auch wegen eines
etwa auS diesen Dokumenten gemacht werden können-
den Mißbrauch« bereits die erforderlichen Publikatio-
nen erlassen worden: als wird von der Livl. Gouver-
nements-Regierung, auf Requisition der Estol. Gou-

Vttnements.Regierung, gleichmäßig deSmittelst sämmt
flehen Stadl- und Landpolizeibehdrden dieses Gouver-
nements die Vorschrift erlheilt, die beregten L.bgaben-
quitlungen, wenn Jemand dieselben vorzeigen sollte,
den Producenten abzunehmen, mit denselben nach den
Gesetzen Zu verfahren und diese Abgabenquittungen znr
Äierradition an die Esthl. GouvrtS. - Regierung anhero
einzusenden. Riga - Schloß, den 1. April 1829.

RegierungS-Rath R. v. Freymann.
Nr. 1536. Sekretair Hehn.

Vom KomniissariatS-Departement wird hierdurch
bekannt gemacht, daß zur Lieferung der, für die Ri»

gasche Kommissariats»Kommission zum Bedarf der
Truppen auf daSJahr463o erforderlichen Artikel, als:
I.VZO 000 Arschin Hemde-Lelnwand, 1,000,000 Ar-

schin Fntter.Lelliwand, 99 Arschin Flämisch-Leinwand
für die Gardisten, 135.000 Arschin Flämisch.Lemwand
für die Arm?esoldaren, 46,000 Arschin RavenStuch,
Z8Paar fertiae Stiefeln für die Gardesoldaten,
130,337 Paar fertige Stiefeln für die Armeesoldaten,
1585Paar fertige Stiefeln für die nicht in der Fronte
dienenden Soldaren, 3t Paar kurze Stiefeln, 3437

Paar Sohren, 1769 Paar Vorschübe zu Stiefel« für
nicht in der Fronte dienendeSoldaten, 13.000 Arschin
Bauertuch, 2.525 Feld-Patrontaschen, lackirr, 168 Un-

ter-Patrontaschen für Artilleristen, lackirr, 2666 Flin-
ten-Riemen, 2543 Feuer-Futterale, 4001 Futterale
über die Flintenschlösser, 6000 Arschin aelbeS Fitzel.
band, K439 Wasserstaschen für Infanteristen von wei,

Bern Jakowlewschen Eisenblech, IS4I Küver für In-



fauteristen, 1136 Halbpelz-, 3624Paar wolleneHand-
schuhe, 1912 Paar Handschuhe mit Leder überzogen,
9 GMten, 300 Paar Bauerschulie, 5436 Paar Halb,

stiefeln, — die Torge am 4., 6. und 9., Und der Pc,

retorg am 22. April d. I. bei der hiesigen Kommissa-

riats-Kommission stattfinden werden, und daß Dieje-

nigen, die die Lieferung dieser Artikel übernehmen wol»

len, sich zur Verlautbarung ihres MinderbotS an den

bezeichneten Tagen Vormittags um 10 Uhr mit sichern

Salogqen für die Lieferung selbst, als auf den fünfte«
Thcil des Betrags derselben, und mit Zeugnissen über

ihre HandelS.Bcrechtigung, daselbst einzufinden haben.
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Zur Erfüllung einer Requisition Sr. Erc., deS

Livl. Hrn. Civil-GouvcrneurS, wirkl. Sraalsraths und

Ritters, Baron v. Hahn, als Vorsitzer der Allerhöchst

angeordneten Livl. Versorgnngekomnnssion, fordert der

Livl. Kameralhof Diejenigen, welche gesonnen seyn

sollten, eine in dem Pernauschen Kronsvorrarhsmaga-

zin befindliche Getraioequantität von 765 Tschetrvcrt
6 Tschetrrerik Tarnitz Roggen und 52 Tschetwert
1 Tschelwcrik Gerste unter der Bedingung zu kaufen,

den Empfang dieses Gelrai des in Pernan vom dortigen

MaMral zu bewerkstelligen, die Zablung aber hier bei

der Livl. Versorgungskommission baar zu leinen, hier-

durch eins, sich zn den auf den 20., 22., 23. und

24. April d. I. anberanmten Torgen und Peretorge
mit den erforderlichen Saloggen beim Livl. Kameral-

hofe zu melden und auch daselbst die vermittelst eines

GetraidebohrerS genommenen Roggen - uud Gerstepro«
den in Augenschein zu nehmen. Riga-Schloß, den

ü. April 1829. 3

Gouvernementö-Rentmeister Baron Taube.

Nr. 2375 Sekretär Schmiede«.
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Nachdem dieKommunikate nachstehender
Regierungen, enthaltend die Rcquisinonen, und zwar:

1) der Sr. Perersburgschen, daß der Sraarsrath Ni»

telav Tuchaischewsky, welchem ein Allerhöchster
fehl zu eröffnen ist; 2) der Orlowschen, daß die Mst«
scdaninSlvchlcr Awdvtja Fastow, welcher ein UkaS

Dirigirenden SenarS vom 9. August 1828 sub Nr.öM

zu eröffnen ist; 3) der Kurekischen, daß das dem ver»

storbenen Kollegien-Registrator Iwan Ssmetanin ge»

hörige Vermögen , welches sicher zu stellen ist; 4) der

Jrkutzklscheu, daß der verabschiedete Sek. «Acut, vew

Schiusseldnrgschen Infant.-Regiment Nikolay Wink'

ler, welchem sein Absch,edspaß einzuhändigen ist; 6)

der Litthau-Wilnaschcn, daß der jtoll. - Rath Miß,
von welchem eine KronSrestanz mit 12 Rbl. 72j Kop.

Silber beizurreiven ist; 6) der Litrhau-Grvdnosche»,
daß der der polizeilichen Aufsicht in Grodno entwichene
Ausländer französischer Nation Appoloa Durosier,
47 Jahre alt; 7) der Pensaschen, daß der auS Peus«
entwichene Gemeine vom HerenSkischen Jnvalidenkow»
mandoJwan Jewdvkimow; 6) ebenderselben, daß der

Koll.-Setr. Iwan Semenow Popow, welchem ei»

Utas deS Dirigirenden EenarS auS der Heroldie veli>

26. Oktober 1826 sub Nr. 7656 zu eröffnen ist; 9) du

Obtr.Grusinienschen Verwaltung, daß der Gen.-Mal-
Srahl und die Hofräthe Dawndow nnd Menschtschu
kow, von denen Etempelpapiergllder, und zwar

von

Srabl 14Rbl. 62 Kop., von Dawüdow 5 Rbl. 48 Kop-
und von Menschtschikow 5 Rbl. 46 Kop. beizurreibev
siud; l(') des Tulaschen Kameralhofe«, daß daS dem

Tit.»Ralt> Zürsie« Stepan Matwejew, Sohn Krapot«



km, und dem Gorwrts..Sekr. Wassilly Alerandrow,

Sohn Tiutsch-w, gehörige Vermöge« oder Kapitalien,

welches alle» zu sequestriren ist; 11) des Promautde-

partementS, dag das dem gcwestoen Verwalter der

ehemaligen Kommissien des Kiewschen Proviantdepots

Tscherepanow nnd den gewesenen Gliedern dieler Korn»

Mission: von der 6ren Kl. K irzelli, von der 7ren Kl.

BaSkakow und von der Nen Kl. Sjoßnowskl, gehörige

Vermögen und Kapitalien, welches alle» sicher zu stel.

len ist; 12) der Kommifuon in Proviavtangelegeuhet.
ten, daß der verabschiedete Kapitain vom Kostromaschen

innern Gannsondaraillvn Iwan NikolajewKartaschew,

von welchem cmc Au-kuufr nnd Dokument/ über die

Ablieferung einer Quantität Mehl im Jahr 1609 ein-

zufordern ist; 13) ebenderselben, daß der verabschie.

dete Provial'tkommissionair von der 14te» Kl. Gustav

Autipow, Sohn Hirn, von welchem en« Auskunft

und O> igittalqnittttttg über die weitere Abgabe der von

dem Krieg-rathe Howe zur M des FeldzuoeS in F.nn-

iaud am 29. F.brnar 1808 empfangenen 6000 Nbl.B.

A. für die 17re Divitwn einzuforvern jmd; 14) der

SimferopolschenProviantkommissivnairschafr, daß das

dem bereits verstorbenen dimittirten Lieruenant legor

Marangopulo gehörige beweg- und unbewegliche Ver-

wögen, wie auch Kapitalien, welches alles sicher zu

stellen ist; 15) der temporellen RechnungSabtheilung

der Ji'tendanlenschafr der 2ten Arm.c, daß das dem

verstorbenen Provianrkommissionair von der Sten Kl.

Andrey Jakowlew, «ohn Umükin, gehörige veweg-

und unbewegliche Vermögen, wie auch Geldkapilalieu,

welches alles sicher zu stellen ist, und endlich 16) Be-

richt deS Dörptschen Ordnungsgenchls, daß der aus

dem Transport von Dorpar nach Walk unweit deoGu.

tes Luhde» Großhoff entsprungene Arrestant Konstantin

Jssaiew, welcher ein Laufling aus Alerandershöhe ist,

und, nachdem er am 25. Januar unter demGuteKaster

ergriffen, zur weitern Untersnchung eines Pferdedieb-

stäbls an daS Walksche Ordnungsgericht abgefertigt

worden war, ausgemittelt werden mögen, der

Livländischen Gouvernements »Regierung zum Vortrag

gebracht worden, hat dieselbe verfügt: die genaueste

Erfüllung dieserßequisitionen sämmtlichen Stadt- und

Landpolizeibehörden, welche dieser GouvernementS-

Regierung untergeordnet sind, mittelst gegenwärtiger
Publikation und mit der Vorschrift aufzugeben, daß

dieselben über den Erfolg ihrer in obiger Hinsicht sofort

anzustellende,, Nachforschungen binnen der gesetzlichen

Frist auheroBerichte abzustatten haben. Riga-Schloß,
den30. Marz 1829.

Regierungsrath Baron Wrangen.

Nr. 1893. Sekretair G. Sievers.

Demnach auf desfallsige Anordnung Einer

Erlauchten Livlandifchen Gouvernements, Regie,

rung in den vier Zimmern des hiesigen Kronö-

gefangnisses, zur Abhülfe der Feuchtigkeit, die

Wände zu paneliren stnd, und derZwischenraum

mit Kohlenstaub ausgefüllt werden soll: so wer,

den die Bauliebhaber, welche diese Panelirung
der Wände zu übernehmen gesonnen seyn sollten,

hiermit aufgefordert, steh zu dem von diefem

Kaiferl. Landgerichte auf den 26. und 27. April
d. 1., Vormittags um 10 Uhr, anberaumten

ersten und zweiten Torgrermine, so wie auf den

29. desselben Monats anberaumten Peretorg,
im Lokale dicfcr Behörde einzufinden, um da,

selbst die Bedingungen dieses Baues zu erfahren
und ihren Mindestbot zu verlautbaren. Fellin,
den 22. Marz 1829. 3m Namen und von we-

gen des Kaiserl. Pernauschen Landgerichts. 2

C. von Staden, Assessor.

G. von zur Mühlen, Sekr.

Dn die Pacht der Stadt - Ufer, und 8011,

werks-Abgaben vom offenen Wasser 1829 bis

dahin lß3c> dem Meistbietenden übertragen wer,

den soll, nnd dieserhalb die Torgtermme auf
den 28. März und 2. und 9. April d. I. anbe»

räumt worden: als haben sich Pachtliebhaber an

den vorbenannten Tagen zur Verlautbarung ih,
res Bots und Ueberbots, so wie früher zur

Durchsicht der Pachtbedingungen und Stellung
eines annehmbaren erpionnsserischen Kaventen,

ohne welche Letztere Niemand zum Torge zuge-
lassen werden kann, bei Einem Löblichen Riga-

schen Etadrkassakollegio, Vormittags 11 Uhr,

einzufinden. Riga,Rathhaus, den 21. März
1829. 1
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Von der Rigaschen Quartierverwaltung
wird hiermittelst bekannt gemacht, daß dieTorge
über die hochobrigkeitlich angeordnete Erbauung
der Spritzenhäuser in der St. Petersburgschen
Vorstadt und in dem Vorstadttheile jenseits der

Düna am 1., 8. und 22. April d. I. werden

abgehalten werden. Diejenigen, welche vorer,

wähnte Bauten zu übernehmen willens seyn soll,
ten, werden daher aufgefordert, am ersten Törg,
termine zur Unterzeichnung der Bedingungen
des einzugehenden Kontrakts, mit ihren crpro-

missorischen Kaventen, Vormittags um 11 Uhr,
sich bei der Quarrierverwaltung einzufinden,
ihre Salogge spätestens bis zum zweiten Torg-
rermine zu berichiigen und am dritten Torgcer,
mine ihre Mindestforderungen anzugeben, wor-

auf sodann das Fernere statuirc werden wird.

Riga, den 22. März 1829. l
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Gerichtliche Bekanntmachungen.

Demnach bei Einem Edlen Vogteilichen
Gerichte ser Kaiserlichen Stadt Riga der hie-

sige Bürger und Kaufmann, Königlich Preußi-
sche Herr General, Konsul Johann Christoph
Woehrmann, unter der Anzeige,

daß auf dem, demselben eigenthümlich zu,

gehörigen, allhier an der Kaufstraße auf

freiem Erbgrunde belegenen, unter der

Polizei.Nr. 118 und Brandkasse-Nr. 472
verzeichneten Wohnhause, sammt dem da-

zu gehörigen, an der Neustraße sub Po.
lizei,Nr. 63 belegenen Stall und Remi-

sengebaude, steh annoch folgende Kapira-
lien ingrosstrt befanden, als:

1) für den Aeltesten Bosenip

Alb..Rthlr. sooc,
2) - - SamuelEbel —

3) » weil. Johann Hein,
rieh Thorwarth
Witwe

. .
— 2000,

4) - Herrn Titulair-Rath
Lado — 1000,

ö) - I. Blankenhagens
Söhne . .

— 2000,

diese Kapitalken jedoch langst getilgt wor

den, die darüber ausgestellten Schulddo»
kumente aber, mit Ausnahme desjenigtv
über das Kapital a 61) über 2000 Rrhlr.,
deren Deletion anderweitig bewerkstelligt
werden würde, verloren gegangen, —

zum Behufe der künftigen Ergrossation und De
letion der aä 2) bis 5) inkl. benannten Kapita-
lien, um Erlassung eines Mortifikations-krocls-
matis sowohl, als auch um Konvocirung aller
derer überhaupt, welche etwa hypothekarische
Ansprüche an das obbeschriebene Immobile,
sammt Appertinentien, zu machen gemeint seyn
sollten, jedoch mit Ausnahme der auf de«

<zuaest. Immobile unableglich ruhenden Ens'

tungskapitalken und der laufenden publiken
Stadtabgaben und Onera, gebeten, diesw
?etil.o auch deferirt worden, — als werden von

Einem Edlen Vogteilichen Gerichte sowohl Alle
und Jede, welche aus den, über die ac! 2) bis 5)
inkl. benannten Kapitalien ausgestellten Schuld
dokumenten irgend eine Ansprache zu formiren,
als auch Alle und Jede, welche sonst etwa an

das obbeschriebene Immobile, sammt Appcrl"
nentien, aus irgend einem Grunde Hypothekar«'
scke Ansprüche zu machen gesonnen seyn sollte»
jedoch micAuSnahme der darauf ruhenden unat

legltchen Stiftungskapitalten, so wie der laufen
den publiken Stadtabgaben und Oriera, des-

mittelst sud xveuu xraeclusi et verxstll-si-



lentii angewiesen, sich dieserhalb binnen- sechs
Monaten a äato, spätestens bis zum 3<>. Sep-

tember dieses rß29sten Jahres, zrr mekden und

ihre Ansprüche rechcserforderlich zu dokumsnti-

ren, unter der Verwarnung, daß nach Ablauf

soth,ner präklusivischen Meldungsfrist Niemand

weiter damit gehört, noch sondern

ec> damit für präkludirt erachtet, und die

Ergrossation und Deletion der ad 2) bis 5) lnktV

mentionirten Kapitalien ohne Weiteres nachge»

geben werden wird. Riga-Rathhaus, den

30. März 1829. .3>
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät,

des Selbstherrschers aller Reussen zc., füget

Ein LivlandifcheS Hofgericht hiermit zu wissen:

Demnach bei diefem Hofgericht der Herr Hof-

rath und Ritter Doctor inecliciirae und Hof-

arzt Christian Friedrich von Rittich angesucht

hat, daß — nachdem er durch den ihm cedirten,

iv sorma xroriante beigebrachten, zwischen

seinem Vater, dem ausländischen Hofrath Chri-

stian Ernst Rittich, und dem Adam von Hirsch-

Heydt am 26. Juli 1818 auf zehn Jahre abge-

schlossenen und am 14. Januar 1819 korroborir-

ren Pfand- und eventuellen Kaufkontrakt über

das im Wendenschen Kreise uud Schuyenschen

Kirchspiel belegene Gut Sermus, dieses Gut

nebst Appertinentien und Inventarium sür die

Summe von zusammen 42,000 Rbl. S. M.

pfandweise akqulrirt, hierauf aber nach Erle-

gung der Kronsabgaben die Pfändung in Kauf
verwandelt habe, und der Kaufkontrakt am

>~ December 1828 korroborirt worden, — der-

gestaltige eigenthümliche Akquisttion des Gutes

Sermus er»m avpellinentiis et inventario

proklamirt werden möge: als hat das Livlän-

difche Hofgericht, da dem xe!>ito mecUaute re-

soluuone deferirt worden, mittelst dieses öf-

fentlichen Proklams Alle und Jede, welche aus

irgend einem rechtlichen Grunde Ansprüche an

das Gut Sermus, dessen Appertinentien und

Inventarium, oder etwa wider Verwandlung
der bisherigen Pfändung in Kauf Einwendun,

gen machen zu können vermeinen, — ausge-

nommen die Livländische Kredit-Societät, hin-

sichtlich der auf genanntem Gute ruhenden
Pfandbriefsschuld, — oberrichterlich auffordern

wollen, ihre etwanigen Ansprüche und Einwen-

dungen binnen der Frist von Einem Jahr und

sechs Wochen a dato kujus oioclauiatis all-

hier gehörig anzugeben und zu dokumentiren,

unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach
Ablauf der vorgeschriebenen Frist Niemand wc!»

ter gehört, sondern dem Herrn Supplikanten,
Hofrath und Ritter voctor mecZicinae und

Hofarzt Christian Friedrich von Rittich, das

Gut Sermus, dessen Appertinentien und In-

ventarium eigenthümlich adjudicirt werden solle.

Wornach ein Jeder, den solches angehet, sich

zu achten hat. Signatum im Livländischen

Hofgericht auf dem Schlosse zu Riga, den

27. Marz 1829. 3

Demnach die gerichtlich bestätigten Kura-

toren des Nachlasses weiland hiesigen Mestscha-
nins Philipp Jfakow bei Einem Wohledlen Rathe

um Nachgebung eines ?roc!amaUs sc! convo-

cancäos ctefuucu creZitores st uerecles ge-

beten ,
und ihnen solches auch nachgegeben wor,

den, dieselben aber zn dessen Bewirkung und

Ausfertigung an Ein Edles Waifengericht ver,

wiefen worden; als werden von Einem Edlen

Waisengerichre Alle und Jede, welche an den

Nachlast des verstorbenen hiesigen Mestschanins

Philipp Jsakow einige Anforderungen oder Erb,

anfprüche haben möchten, hiermit aufgefordert,
sich innerhalb v Monaten a uato dieses affigirten

und spätestens den 2. Oktober

d. 1., suo poena praeclusi bei Einem Edlen

Waisengerichte, oder desselben Kanzellei, zu mel-

den, und daselbst ihre I'unclamenta creoili zu

exhibiren, fo wie ihre etwanigen Erbansprüche zu

dociren, widrigenfalls selbige, nach Erspirirmig
sothanen l'eriuilii mit ihren Anga-
ben nicht weiter gehört, noch admittirt, sondern
ioso facto präkludirt seyn sollen. Wornach

sich Alle und Jede zu richten, vor Schaden
und Nachtheil aber zu hüten haben. Publika-
tum Riga-Rathhaus, den 2. April 1829.

Demnach bei Einem Wohledlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Riga die gerichtlich bestellten

Kuratoren des Debilwesens, des verstorbenen
Aeltermanns der hiesigen Brauer-Kompagnie

George Wegelin, so wie dessen gleichfalls ver,

storbener Ehefrau Rosina Elisabeth Wegelin,



geb. Aderhold, um Nachgäbe eines ?roc!ama-

us aö! coucursum cieäitorum derselben nach«

gesucht, diesem ?elilo auch deferirt, und Im-

Getränkes zum Erhalt der Ausfertigung an Ein

Edles Vogteiliches Gericht verwiesen worden:

als werden von Einem Edlen Vogteilichen Ge-

richte Alle und Jede, welche aus irgend einem

Grunde Ansprüche oder Anforderungen an ge,

nannten weil. Aeltermann der hiesigen Brauer-

Kompagnle George Wegelin, so wie an dessen

gleichfalls verstorbene Ehefrau Rostna Elisa-

beth'Megelin, geb. Aderhold, zu haben ver-

meinen, desmittelst sud xoeua uneclusi et

x>erxetui silcntii angewiesen, sich mit selbigen,
unter Beibringung gehöriger Belege, entweder

in Person oder durch einen rechtsgültigen Be-

vollmächtigten innerhalb sechs Monaten u cZato,

spätestens bis zum 5. September dieses Jahres,

ju melden, unter der Verwarnung, daß sie nach

Ablauf diefer anberaumten peremtorifchen Mel-

dungsfrist durchaus nicht weiter gehört, noch

admittirt werden sollen. Zugleich werden alle

Diejenigen, welche an genannten weil. Gemein-

schuldner, so wie dessen gleichfalls verstorbenen

Ehefrau, rnoclo deren gegenwärtige Konkurs-

masse Zahlungen zu leisten, oder von selbigen
in Händen habende Effekten, Unterpfänder und

dergleichen abzuliefern haben, solches ebenfalls

binnen der obprasigirten Frist, bei Vermeidung

der, auf dieVerfchweigung oder unrechtfertiger,

weise anderswohin, als an die Konkursmasse,

geschehene Zahlung oder resp. Ablieferung, in

den Gesetzen angeordneten Strafe, — zu be-

werkstelligen hiermit angewiesen. Riga,Rath,

HauS, den 5. März 1829. 2

Demnach Ein Wohledler Rath der Kaiserl.
Stadt Riga der Witwe des weil, hiesigen Bür,

gerS nnd Knochenhauermeisters Johann From-
hold Borchard das lledile veneliciuiu cessio-

ins donoruru und den Kuratoren der Konkurs-

masse desselben ein kroclama aa concuisurn

creuitormu nachgegeben; als werden von Ei-

nem Edlen Landvogteilichen Gerichte Alle und

Jede, die an gedachte Konkursmasse Anforde-

rungen zu haben vermeinen, hiermit sud xoena

prseclusi aufgefordert, sich mit selbigen, unter

Beibringung gehöriger Belege, binnen sechs Mo-

naten a uat.o, wird seyn bis zum 23. Septem-

ber dieses Jahres, bei Einem Edken Landvog»

teill'chen Gerichte entweder in Person, oder durch
einen gesetzlich zulässige» Bevollmächtigten, jv

melden, Leßtern auch gehörig zu legilimiren, wk«

drigenfalls sie, nach Ablauf dieser Präklusivfrist,
nicht weiter berücksichtigt werden sollen. Riga-
Rathhaus, den 23. Marz 1829. s

Demnach Ein Wohledler Rath der Kaiscä
Stadt Riga den Kuratoren der Konkursmas,
des hiesigen Einwohners Carl Gustav HenA
ein au coucursum creäitorum

nackgegeben; als werden von Einem Edle»

Landvogteilichen Gerichte Alle und Jede- dit

an gedachten Carl Gustav Hönisch Anforde-

rungen zu haben vermeinen, hiermit sud xoe-
ua uraeclusi aufgefordert, sich mit selbigen,
unter Beibringung gehöriger Belege, binnen

sechs Monaten a clato, wird seyn bis zur»
23. September dieses Jahres, bei Einem Ed,

len Landvogteilichen Gerichte entweder in Per«
son, oder durch einen gesetzlich zulässigen
vollmachtigten, zu melden, Letztern auch gl'

hörig zu legilimiren, widrigenfalls sie, nach
Ablauf dieser Präklusivfrist, nicht weiter br«

rückstchtigc werden sollen. Riga.-Aathhaus, den

23. Marz 1829. 2

Bekanntmachungen.
Den Herren Mitgliedern des Kults-

Vertrags wird lueimit die Zv-
inacut, dals die vierteljadriZe
VersammlunA, ?ur LinvkanZnadme cler

Beitrage, am lVllttnood, den 10.

6. von 5 dis 7 Dkr, im

Uause des tterrn L. L. in 6er

Ka!krasse No. 145, Zedalten werden wirä,
und werden diejenigen UerreniVlitAlieaer.
deren TadlunZen 2U diesem I'errnine fs!'

liZsiud, aufgefordert, idre Quoten in äer

bestimmten einxureicden, widrieell-

falls Sie destedenden 6eser?v unfeklbsr
in Anwendung gedracdt werden rnüsseo.

Die Vors teder.

Diejenigen Frauen, welche sich bel mir zuni
Hebarmnen, Unterricht gemeldet haben, forde«
ich hierdurch auf, sich bei mir einzufinden, da

dieser Unterricht nunmehr beginnen wird.

I)r. Dyrsen.
Es wird hiermit angezeigt, daß die



Ausspielung der kostbaren Effekten von

iF Gcwinnsten unausbleiblich am zweiten

Ostertage d. 1./ Nachmittags um 2 Uhr,

bei Hrn. Konditor Zander stattfinden wird,

und daß dazu noch Billette zu haben sind.
Ein Livlandischer Prediger reiset in eigener

Equipage über Wien in die Schweiz, und

wünscht Reisegesellschaft. Die billigen Bedin-

gungen sind zu erfahren in der Müllerschen Buch-
druckerei«

Denjenigen, die mich zur Bettclbung ihrer

Rechtsangelegenheiten gebrauchen wollen, theile

ich hierdurch mit, daß ich täglich Vormittags
bis , 1 und Nachmittags von 4 bis 6 Uhr im

Hause der Witwe Fenger, große Jungferngasse
Nr. i5, zwei Treppen hoch, zu sprechen bin.

Hofgcrichts-Advokat und Raths-Konfnlent

Wilh. Gotth. Kröger. 3

Ich wohne jetzt in dem, in der Sehaal-

straße belegenen Haufe der Madame Zwenger,

eine Treppe hoch. Andreas Molien,

Uhrmacher. 3

Zwei Ctiftungs-Kapitalia, Rbl. 1260 ni,d

i3oo Silb.,Mze., mit den darauf haftenden
Renten von einem Jahre, auf dem Haufe von

M. U. Poorten in der Jakobsgasse ingrossirt,
werden zum Verkauf ausgeboten von I. G.

Poorten, Kalkgasse.

Ich zeige hiermit an, daß bei mir Quassia-

Becher zu haben sind.

L. Wagen Helm, Zahnarzt,

wohnhaft in derKaufstraße im Hause desHrn.

Aeltesten Bötticher.
Einern liocdgeeliNen?uvllk.um maclien

wir Inermit elgelienst dek-nmt, «als >vir

uns veranlasst lmaen, 6as

Waaren - (Zeecliärt ganxlicn
und unser xu cien alleraus-

seisteu kreisen aufzuräumen.

I'donn Xumn.

Da ich meine Reise von hier wegen der

jekigen Witterung noch nicht fortsetzen kann,

und mein Aufenthalt Hierselbst noch einige Tage
dauern wird: so ersuche ich Diejenigen Eines

hohen Adels und geehrten Publikums, die von

meinen selbstverfertigten optischen Waaren noch
etwas brauchen sollten, ergebenst um baldigen

Besuch. Besonders empfehle ich mich mit mei-

nenKonservatlonsbrillen, welche von Krön- und

Flintglas geschliffen sind, so wie auch mit

Lorgnetten für Kurzsichtige, verschiedenen Mi,

kroskopcn, Teleskopen, achromatischen Fernroh,
ren und allen Gattungen optischer Glaser. Ich

versichere prompte Bedienung und die billigsten

Preise. Mein Logis ist in der Kalkstraße im

Hesselbergschen Hause, Nr. 227, der Stadt Low

don gegenüber. H. Bering,

Optikus aus Baiern.

Ich zeige hiermit an, daß ich meinen Bur-

schen Nathanael Eduard Fehrmann aus meiner

Handlung entlassen habe. P.A. Sevecke. 3

Demnach bei der Oberdirektion der Livlän-

dischen Kredit-Societär die resp. Erben well.

Herrn Krcisgcrichts, Assessors Erich Johann von

Transehe, als des Herrn dekuncti Frau Witwe,

geborne von Cenmern, und deren Kinder, die

Herren Landgerichts-Assessor Eduard und Ord,

nungsgcrichts-AdjunkrOtto, Gebrüder von Tran-

sehe, und die Fraulein Elisa und Mathilde von

Transehe, nm Erweiterung des bereits auf dem

im Wendenschen Kreise und Schwancnburgfchen
Kirchspiele belegenen Gute Neu - Schwanenbürg
haftenden Pfandbriefe - Kredit nachgesucht ha,
den: so wird solches hierdurch öffentlich bekannt

gemacht, damit a uuw binnen 3 Monaten, als

so lange die nachgesuchten Pfandbriefe nicht aus»

gefertigt werden können, die refp. Glaubiger steh

wegen erwaniger nicht ingrosstrter Schulden zu

sichern Gelegenheit erhatten. Zu Riga, am

28. Marz 1829. 2

Dem öfter geäußerten Wunfche zu genügen,
wird künftig in meiner Schul-Anstalt, außer der

deutschen, russischen, lateinischen und französi,

fchen Sprache, in besondern Stunden auch

Griechisch gelehrt werden; denn allerdings wird

den jungen Leuten der Eintritt in höhere Lehr,
Anstalten sehr erleichtert, wenn sie im Latcini,

schen undGriechischen einen tüchtigen Grund ge-

legt, und im Deutschen nnd Russischen es zu

einiger grammatikalischen Fertigkeit gebracht ha«
ben. — Uebrigens nehme ich auch Knaben an,

die in Allem noch völlig unwissend sind, selbst
wenn sie noch nicht buchstabiren können.

Heinrich Helbig,
im Gratschewschen Hause in der

Herrengasse. 1
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Im Buchführen, Schön« und Schnellschrei»
ben empfiehlt sich H. C. Bahr,

Jacobskasernengasse im Panin-

schen Harrst i

Da die nen umgearbeiteten Statuten der

Kramer,Kompagnie-Stiftung nunmehr, von

Einem Wohledlen Rathe beftärigr, in Aktivität

getreten sind: so fordere ich, dem sten §. dersel,
ben zufolge, diejenigen HerrenKrämer, so wie

die Söhne und Schwiegersöhne von Krämer-

Mitgliedern , welche sich nach den Statuten zur

Aufnahme qualificiren, hiermit auf, sich diesen

wegen bei mir entweder selbst, oder durch einen
der Mitadnu'nistr.atoren dieser Stiftung, zu

melden, und sowohl über die Berechtigung zur
Aufnahme, als Hber ihr Alter, die nöthige»
Beweise bis zum ro. April d. I. bchubrkna l-

C. F. Bornhauot,
Aeltermann Einer Löblichen KrärM

Kompagnie. >

Zu verarrendiren.

An der Moskaufchen Straße ist eine M>
len, und an der Lubanschen Strch

ein massiver Krug, beide 5 Werst von Riga eul,

fernt, zu verarreudirrn. DaSNähere hierüber er-

fährt man .auf dem Stadtögute Dreilingsbusch.
Immobtlia, d,e zu verkaufen.

DiePoderagge, dreiWerstvonRiga ander

Düna belegen, bestehend in einigenWohngebß
den, Garten und Heufehlagen von mehrere»
Kujen, ist billig zu verkaufen oder auch zu ver-

miethen. Dieselbe würde vorzüglich zu Färbe-
reien ic. sich eignen, da früher schon eine Fabrik
der Art daselbst eingerichtet war. Nähere Aus'

kunft wird ertheilt in der Hauswaldschen LilP

graphie in der großen Schloßstraße. >

PreisevonGetraideundandernWaareninRubelnBanko-Assignationen

(Mit einer Beilage nnd: „Uebersicht der Einnahmen und Ausgaben für dit
neuen Vorstadt.Anlagen vom i. Januar bis ult. December 1828/^)

Ipr. Last Roggen '

! Weizen
l Gerste
! Hafer
pr. Loof gtttWeizcnm. i.z

I gebeut. Roggenm
l — grob dito

! Buchweizengrütze
. Hafergrütze 11,^
t —Gerstengrütze
'

gute Erbsen
lpr.Ton neueSckeleins.
I übergebl. dito

, Drujan. Leins.
pr. Pud Butter 20.22!

! Hopfen
-t Faß Brandwein halb Brand
> am Tbor

? — zwcidrittel Br. 30

jtFuder Heu von 30 Lpf.
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— Hanföl Leinöl
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— Raventuch
— Flämisch Lein
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Immobilia, die zu verkaufen.
Am 25. April d. I., Vormittags um

Ii Uhr, sollen bei Einem Edlen Waiftngerichte
1) das jenseits der Düna auf Travenhofs,

schem Grunde, unweit Marienmühle sub
Nr. 4 belegene, ehemalige Urbanowsche,

jetzt zum Nachlaß der verstorbenen Sophie

Catharina Harras, geb. Beyle, gehörige

Höfchen, Johanuishoff genannt, sowie

2) das zu demselben Nachlaß gehörige, jen-

seits der Düna auf Friedrichshoffschem
Grunde, 45 Werst von der Stadt, an

der Schlockschen Heerstraße aus

dem Nachlaß des verstorbenen Kramer-

und Steuerdieners Paul Strauß akaui-

rirte Höfchen,
zur Aussindung des wahren Werths unter den

ja terwiuo zu Verlautbarenden Bedingungen

zum Meistbot gestellt und an obenbemerktem

Tage dem Meistbietenden auch der Zuschlag er-

theilt werden, als welches hierdurch bekannt ge,

macht wird. 3

Am 25. April d. I., Vormittags um

IlUhr, sollen bei Einem Edlen Woisengerichte

1) der im vierten Quartier der Vorstadt,

zwischen dem Speckgraben und demZigra-

schen Garten, auf Jesusktrchengrund be-

legene, nur als Küchengarten zu benutzen-

de, zum Nachlaß der weil, verwitweten

Frau Bürgermeisterin Maria von Holst,

geb. Haffstein, gehörige, 246 Quadrat,

Ruthen enthaltende Grundplatz, so wie

2) der zu demselben Nachlaß gehörige, zwi-

schen eben genanntem Platz und dem Zi-

graschen Garten belegene, ebenfalls nur

zum Küchengarten zu benutzende, 17?

Quadrat, Ruthen enthaltende freie Erb,

gründ,

zur Aussindung des wahren Werths unter den

in termino zu Verlautbarenden Bedingungen

zum Meistbot gestellt werden, als welches hier-

durch bekannt gemacht wird. 3

Auf Thorensberg ist das ehemalige Dun-

kerssche, jetzt Schultzfche Haus, an der großen

Mitaufchen Straße, Nr. 51, zu verkaufen. Es

ist wegen seiner vorteilhaften Lage, die sich zu

einer Branntweinshandlung, so wie auch zu

einer Bude eignet, zu empfehlen. Kauflieb-

haber können das Nähere in der kleinen Schloß-

straße Nr. ios erfahren. 2

mos Aluinsvckdu Ay»»?,

Ho. 6i, menepl» 1"oc.

ill.in. »vmvooö

vecb»a xoooui?», o?eni, oe»o«as^a»kvie^i»U(>

»ror'xm?» va c'lem?» neubi ir noo?.

lvöLce. - 2

Auktionen.

Mit Bewilligung Es. Edlen Wettgerichts

sotten Mittwoch, den 10. April d. 1., Mittags

um 2 Uhr, in der Börse Madeira-Wein und

englischer Porter in Bouteillen, feine Cigarren
in und z Kisten, Rauch, und Schnupftaback,

Feldkümmel, wie auch ein Rest Tifthservietten

inländischen Fabrikats, gegen baare Bezahlung
in Bko., Ass., meistbietend versteigert werden,

I. H. Schröder, Makler.

20 Dutzend Schuster,, Tisch, und Gar-

tenmesserwerden am y. d. M., um Z2Uhr? im

Packhause verauktionirt werden.

W. v. Wolfs, Krons, Auktionator.

Die Auktion der zur Konkursmasse weiland

hiesigen Kaufmanns Johann Matthias Mentzen-
dorff gehörigen Partie Materialwaaren wird

Dienstag und Mittwoch, den y und 10. April,

Vormittags um Uhr, in der Bude unter dem

Haufe des Klempnermeisters Hein in der Kra-

mergasse fortgesetzt werden.

I. Feynt, Konkurs, Buchhalter.
Hoo/tsma c?, n) 10001?? no»-

-ns/t.semaui5 emauien x-k ocuv« »eacci ?xevma-

ro X) tiri.alor'S»» ALsmjsc»

Beilage zum ta"« Stück Rigascher Anzeigen.

Montag, den S. April tS29.
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Sachen, die zu verkaufen.

Seidene Herrenhüte, chinesische Fenster-

rouleaur und wegen Mangel an Raum eine gute

Reisebritschka verkauft 2

Eduard Wm. Löfevitz.

Mehrere neue Strauch- und Sprossenkorb-

wagen für 2 und 4 Personen, wie auch ein we-

nig gebrauchter Sprossenkorbwagen, sind zu

Kauf zu haben in der kleinen Sandgasse Nr. iSZ

beim Sattler I. Zeschke.
Eine neue moderne viersitzige Kalesche und

zwei neue Sprossenkorbwagen sind zu verkaufen

beim Salllermeister Seyberrh, Kramergasse
Nr. 98.

Ein moderner viersitzfger Kutschwagen mit

allen Reisebeqnemlichkeiten, sehr wenig ge-

braucht, ist für einen billigen Preis zu Kauf zu

haben. Zu erfragen im Petersburger Hotel im

Komptoir der Diligence.
5o Faden Kallenholz stehen an der Düna

zum Verkauf. Näheres in der großen Sand,

straße Nr. 181.

Leere Madeira-Pipen sind billigst zu ver,

kaufen bel P. A. Sevecke.

Hiesiger Porter, 12 Bouteillen für i?Au,

bel S. M., die Bouteille zu isKop. S., ist,

gegen Rückgabe der leeren Bouteillen, in der

Poresschen Handlung, neben der Polizei, zu

haben.

Zwei neue Sprossenkorbwagen und eine

kleine MoskauerDroschka sind zu verkaufen beim

Stellmacher Rachau, Saulengasse Nr. no.

Ein ganx vorzüglich schöner Pomeranzen-
baum, an dessen Stamm imBouquet sich sieb-

zehn reife Früchte befinden, und welcher als eine

Zierde den ersten Platz im Zimmer einnehmen

kann, wird wegen Mangel an Raum und Son-

nenschein zumVerkauf auSgevoten. Von wem?

erfahrt man in der Müllerschen Buchdruckerei.
Gutes Livländisches Leinen, Näh- und

Strickzwirn, dreidrärhig Wollengarn, Kartof,

Kochbutter und ächce Revaler Killo,

stromlmge werden zu billigen Preisen verkauft

in der Vorstadt, gerade der Gerdruth »Kirche

gegenüber, im ehemaligen Wolframfchen, jeßt
Juryenewschen Hause. 2

6ern irri ?alt2msrscuen Xircu-

-sviele belegenen (sute ZVlelirdoii ist eine

<)uantitAt einem

kllvelLilber, uncl suvei lässiger l r

Ein neuer Korbwagen mit Srroh ausge«

flochten, und eine Moskauer Droschka sind zu

Verkaufen in der Neugasse Nr. 77 —78. »

Auf schwedische Art vorzüglich gut zuberei»
teter Stockfisch ist zu billigem Preise zu habe» in

dergroßenKönigsstraße im ehemaligenHaseschen
Hause sub Nr. 58, zwei Treppen hoch. l

Einen neuen modernen Strauchwagen auf

5 Personen, mit Federsitzen, und einen neuen

Sproßen-Korbwagen verkauft billig
C. G. Henning, >

in der Schmledestraße.
Eine viersitzige Reisekalesche im beste«

Stande steht zum Verkauf im Hotel Frankfurt
a. M. in der St. Petersb. Vorstadt. 2

Moskauer Wachslichte, 5 u. 6 pr. Pfd. zu

42 Kop. Silb. das Pfd., verkauft W. Brandl

an der Sandpforte. 2

Im ehemaligen Zuckerbeckersehen, setztGru»

waldschcn Hause ist Weizenmehl zu haben. .

Aechter rother Portwein, Madeira, Rum, in

Ankern und Bouteillen, letzterer auch in Pipen
mit Jerlicken, sind pl verkaufen in der Handlung
von Christian Friedrich Paul, im Ka-

sacksehen Hause in der Sehaalstraße. 2

Ein Sprossenkorbwagen und ein leichter
Stuhlwagen, beide im besten Zustande, sind zu

verkaufen in der Schmiedegasse Nr. 227,28, im

Haufe der Frau Wicwe Herring.
.

>

Ein neuerKorbwagen mit metallenen Büch«
sen und eine wenig gebrauchte Moskauer Droschka
sind zu haben unweit der St. Gerdruthenkirche
Nr. 187 bei dem Sattler I. G. H 0ppe. u

Vorzüglich schöne Katharinen «Pflaumen in

halben Kisten, und Madeira, Wein in Pipen,
verkauft A u g. M ü l l e r, 2.

Sandstraße, 164.
Auf dem Gure Adsel.Schwartzhoff ist zu,

verlassige Kurlandische und Livländische Saat-



Gerste und Saatbuchweizen zu haben. Das

Nähere daselbst. -

Alle Gattungen Särge sind zu haben bei

G. Müller in der Weberstraße Nr. 271, im

ehemaligen Gordackschen Hause. >

Jn der Wegelinschen Brauerei

ist wieder das bekannte wohlschmek-
k.ende Bier, 3 Bouteillen für 75K0P.
S. M., zu haben. .

Kaufgesuche.
Wer einen schwarzen Marmorstein, unge,

fahr drei Fuß lang und anderthalb Fuß breit,

zu verkaufen hat, der zeige solches in derMüller,

schen Buchdruckerei an.

Altes Schmiede, Eifen in Partieen suchen

zum Kauf Eduard Ahrends Sc Komp.,

große Schloßstraße Nr. 5?. 2

Zu vermiethen.

In Abwesenheit der Frau Erbbesitzerin von

Johannenhoff bei Wenden wird die völlig mö,

blirre Wohnung daselbst, bestehend aus einem

großen Saal nebst 12 Zimmern, einer engli,

schen'Küche, zwei heizbaren Erkerzimmern und

einer ordinairen Küche im Souterrain nebst

etlichen Domestikenzimmern, wie auch allen er«

forderlichen andern Wirtschaftsgebäuden, vom

i. Mai d. I. jahrweise oder, wenn es ver-

langt wird, auch nur für die Sommermonate,

zur Miethe unter sehr annehmbaren Bedingun,
gen ausgeboten. Die schöne Lage von Johan-

nenhoff ist bekannt, und eignet sich daher ganz

zu einem angenehmen Aufenthaltsort. Nähere

Auskunft, wie auch die Bedingungen der Miethe,
werden in Riga von Herrn Koslowsky in der

Bergengrünschen Handlung, und in Wenden

von Herrn Pierson ertheilt. 3

Jn der Todtenstraße im Hause Nr. 228 ist
eine Parterre«Wohnungj nebst Bäckereleinrich-

tung und dem dazu gehörigen Inventarium,

sogleich zu vermierhen. Das Nähere daselbst
eine Treppe hoch.

Im Hause des Herrn Volmerange Helmund
sind mehrere Wohnungen, so wie der große Kel,

ler, zu vermiethen. 3

Ein sehr bequem gelegener Keller zu Satz
oder andern Waaren wird zur Miethe ausgebo-
ten, und hat man sich beim Kirchenschreiber am

Dom zu wenden. 3

Jn der vorstadtschen Badstubengasse Nr. 9

ist eine Wohnung von y Zimmern, von denen

5 und 3 zusammenhangend sind, nebst Küche,

vorzüglichen gewölbten Kellern und Stall- und

Wagenraum, zu vermiethen. Das Nähere da,

selbst.
Im vormaligen Barclay de Tollyschen Hof,

chen am Stintsee sind Sommer, Wohnungen zu

vermierhen.
Jn meinem Hause an der Esplanade ist

eine Wohnung zu vermiethen.

Ad. H a a ke.

Eine Wohnung für Unverheirathete ver-

miethet Joh. Heinr. Sprengert.

Ein Speicher ist zu vermiethen in der klei,

nen Schloßstraße Nr. ios bei der

Witwe Schultz.

Jn der Münzgasse Nr. 267 ist eine Woh-

nung für Verheirathete, wobei auch eine Schmie-

de ist, zu vermiethen. Diefe Wohnung ist so,

wohl für einen Schlosser, als auch für einen

Klempner sehr passend. Näheres bei dem Kürsch,

nermeister Stahl an der Ecke der Kalk, und

Schmiedestraße.
Im Sommergarten Nr. 101 auf dem ersten

Weidendamm sind verschiedene Sommer, Woh,

nungen zu vermierhen.
Zwei kleine Zimmer mit Küche und Keller,

welche auch separirt werden können, sind zu ver-

miethen in der großen Küterstraße Nr. 3y. .

Eine Wohnung von einem oder zwei Zimmern

für Unverheirathete, mit Heizung und Aufwar,

tung, sind zwei Treppen hoch in der Marstall«

straße Nr. 76 zu haben; aufVerlangen auch mit

Möbeln. 2

Jn Ebclshof sind große und bequeme Som,

merwohnungen zu vermiethen. Das Nähere ist

bei dem Vlrsdo» :? daselbst zu

erfahren. 2

Jn der Schmiedestraße Nr. i63 ist eine

Wohnung mit allen Wirthschafrsbequemlichkei-
ten zu vermiethen und gleich zu beziehen. 2

Das ehemalige Pastor CollinSsche Höschen

anfSassenhof ist für die Sommermonate zu ver«

miethen. Näheres darüber in der C. I. G.Hart,
mannschen Buchhandlung. 2

Die Bel, Etage von 6 Wohnzimmern mit

Domestikenzimmer, Küche und übrigen Wirth-



schaftsbeguemlichkeiten ist zu vermierhen, und

Ende des Augustmonats zu beziehen, im Hause

des Konsulenten Sievert, in der Herren, und

Münzgasse Nr. 303. Das Nähere ist zu ersah,

ren bei dem Eigenthümer daselbst; parterre, der

Eingang übers Gehöft. i

Im Langerschen Hause in der Kalkgasse

ist zwei Treppen hoch eine Wohnung zu ver-

miethen. i

In dem an der Ecke der Scheunen, und

kleinen Jungferngasse sub Nr. 274 belegenen

Hause kommt zum nächsten Maimonat eine kleine

Wohnung für Verheirathete, bestehend in zwei

Zimmern, nebst Küche und Boden, frei, und

haben steh Mierhliebhaber der Bedingungen we-

gen in dem nebenbei belegenen Hause an die ver-

witwete Mad. Ullmer, geb. Grüner, zu wenden. 1

Eine Wohnung von 4 Zimmern ist zu ver,

miethen in der Malergasse Nr. 128 beim Schmie,

demeister Arnh 0 ldt. »

Zu vermiethen und den 1. Mai zu beziehen

ist eine Parterre - Wohnung von vier und auch

von sechs Zimmern, nebst Herberge, Stallraum,

Wagenremise und Kellern, in der gr. Alexander,

straße. Zu verkaufen: Eine neue moderneMos,

kauer Droschka, ein großer runder Speisetisch

von Eichenholz für ,2 bis 24 Personen, ein Ma-

Hagony-Buffet. Das Nähere in der Seidenhand,

lung von Carl Wolter senior und auch in seinem

Hause. -

Die in der Sehaalstraße unter demHause

Nr. .20 befindliche Bude, der Ressource gegen-

wird, nebst Einrichtung zur Material,

Waaren, Handlung, zur Miethe ausgeboten. 2

Zwei sehrgute Keller stnd zu haben im Hanse

des Hrn. Oberfiskals v. Cube. 1

Speicherraum und Böden vermiethen
Gläser üc. Komp. 1

Freundliche Zimmer mit oder ohne Möbeln

sind für Unverheirathete zu vermiethen in der

Schmiedegasse Nr. 174 bei I. A. Ekström. l

Unter dem Hause des Herrn I. A. v. Jakobs

in der Kalkstraße ist eine sehr gut belegene Bude

zu vermiethen. -

Drei trockne Keller vermiethen l

I. G. Boettcher Sc. Komp.

Elne Wohnung für einen Unverheirathete»
von zwei Zimmern, mit Heizung und Auftrat,

tung, ist in der zweiten Etage des ehemalige«
Schenckschen Hauses am Petrifriedhofe zu ver-

miethen und gleich zn beziehen.
Personen, die verlangt werden.

Es wird eine Wirthschaften« aufs Land

hm verlangt, welche zugleich die Aufsicht^
wohl über das Milch-, als das Hedervlel? ü.

nimmt, und sich auf ders» Behandlung recht

versteht. Nähere Nachricht in der Müllersche«
Buchdruckerei. Z

Ein armer, von rechtschaffenen Aeltern gut

erzogener junger Mensch, der Lust hat, das B<v

der, Metier zu erlernen, melde sich in der

Müllerschen Buchdruckerei.

. Es wird ein gesitteter Knabe als Lehrling
im Klempnerfache verlangt. Hierauf Reflekti»
rende haben sich zu melden bei

I. Feldhammer, 2

im Hause des Herrn Aeltesten Henning.
Jn einer Salz- und Häringshandlung

wird ein Bursche verlangt von »

H. B. E i eh c. .

Personen, die ihre Dienste anbieten.

Ein bejahrter, aber noch thatiger und sieißv
ger Mann, ein Sattler und Riemer von Pro-

fesston, der auch die Gerberei versteht, wünscht
ein Unterkommen in der Nahe der Stadt oder

auf dem Lande. Neben seiner Profession würde

er auch über Leute, die in einer Fabrik arbeiten,
die Aufsteht übernehmen. Da seine Bedürfnisse
geringe sind, wird er auch auf kein großes He»
norar Anspruch machen. Er ist zu erfragen ini

Schentzelschen Hause, Pferdestraße Nr. 261.

EinePerfon von guter Herkunft, dieKennt'

»risse von der Wirthschaft hat und auch in Hand-
arbeiten behülflich seyn kann, wünscht auf dem

Lande als Gehülfin oder Haushälterin angestellt
zu'werden. Sie ist zu erfragen bei Herrn >
Harmsohn, der Euphonie gegenüber im Buddw

brocksehen Haufe.
Gefunden.

Am 5. April ist in der Sandstraße ei»

Orden gefunden worden. Der Eigenthümer hat

sich in der Müllerschen Buchdruckerei zu meldest.
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