
Mit Seiner Kaiserlichen Majstär Allergnädigst ertheiltem Privilegio.
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Rigascher Anzeigen
von

allerhand dem gemeinen Wesen ndthigen und nützlichen Sachen
welche

mit hoher obrigkeitlicher Bewilligung bekannt gemacht werden.

Donnerstag, den 17. October 184«.

Publicationen.

Da das Diaconat an der hiesigen St. Jo-

hannis-Kirche vacanl ist, so fordert der Rath der

Kaiserlichen Stadt Riga diejenigen Herren Pre-

diger und Candidaten, welche zu dieser oder der

nach ihrer erfolgler Besetzung etwa sonst noch im

Rigaschen Stadl-Consistorial-Bezirke vacant wer-

denden Stelle auf die Wahl gebracht zu werden

wünschen, hiernil auf, sich binnen drei Wochen

a <jsto mit schriftlichen Gesuchen unter Beifügung
der durch die Kirchenordnung vorgeschriebenen

Zeugnisse an den Rath dieser Stadl zu wenden.

Riaa-Rathhaus. den 14. October «L46.

Nr. S4bZ. 2:

Demnach bei Einem Löblichen Rigaschen

Stadt-LassaCollegio

,) zur Errichtung eines neuen hölzernen Canals

in der Todtenstraße.

2) zur Befchültung einer Wegestrecke von circa

20 Werst auf der Mitaver Chaussee, und

3) zur Ilcbernahme einer Lieferung von circa

4 bis 5000 Jaden Strusenplanken,

— ein öffentlicher Ausbot auf den 17.. 22. und

24. d. M. anberaumt worden, werden etwaige

Contrahentcn dcsmicrclst aufgefordert, sich an den

gedachten Tagen, um i! Uhr vormittags, bei

dem genannten Collegio zur Durchsicht der Be,

dingungen, Bestellung der Cautionen und Ver-

lautbarung ihrer Forderungen, welche hinsichtlich
der Strusenplanken jedoch schriftlich und versiegelt

eingereicht werden müssen, anher einzufinden.

Riga.Rachhaus, den t6. October 1L46.

Demnach bei dem Rigaschen Stadt» Cassa-

Collegio die Reparatur der im Stadtgraben be-

findlichen Schlammkasten an den zu solchem Zwe»
cke auf den W., 15. und t7. d. M anberaumten

Ausbotsterminenan den Mindestfordernden über-

geben werden soll, werden etwaige Liebhaber

desmittelst aufgefordert, an den gedachten Tagen
sich zur Durchsicht der Bedingungen, Bestellung
der Caulionen und Verlautbarung ihrer Forde-

rungen und resp. Minderforderungen um 1 1 Uhr

vormittags bei dem genannten Collegio einzufinden.

Riga-RathhauS. den 9. October 1646. l
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Demnach das Livländische Hofgericht auf

Ansuchen der Erben weiland Frau Grafin vo n

der Borch, Eleonore geb. Gräfin Browne,

verfügt hat. die zu deren Nachlasse gehörigen, im

Rigaschen Kreise belegene» Güter Segewold .

Neu-Kempenhof und Gahlenhof sammt

Appertinentien und Jnventarien am 10., 1 l. und

12. Februar, und falls darauf angetragen werden



sollt,, lm Peretorge am !3. Februar 1547. unter

nachfolgenden Bedingungen Hieselbst zum öffent-

lichen Meistbot zu stellen :

t) daß in Russischer Silber-Münze, und zwar

in besonderer Summe für die zusammen ge-

hörigen Güter Segewold, Neu-Kempenhof

und Gahlenhof mit allen deren Apperlinen-

tien, und in besonderer Summe für die Jn-

venrarien zusammen, jedoch von den Gütern

untrennbar, geboten werde;

2) daß der Meistbierer die MeistbotSsumme in

folgender Art berichtige:
a. daß derselbe ein auf diesen Gütern unab-

lösbar ruhendes Capital von 300 Thalern
Alb. nach dem Werthe in Russischer Silber.

Münze übernehme;
d. daß von der hiemachst baar zu entrichtenden

Meistbolsumme binnen acht Tagen nach er-

haltenem Zuschlage ein Viertel, und sodann

bei Uebergabe der Güter das zweite Viertel

gezahlt werde;

c. daß der Kaufer, falls er nicht den ganzen

MeistbolsctMing aus anderweitig ihm zu

Gebore stehenden Mitteln baar zu berichli«

gen beabsichtigt, sogleich nach erhaltenem

Zuschlage die Negocikrung einer Pfandbrief-

anleihe bewirke, und bis zum Betrage der

reftirendcn Hälfte der Meistbolsumme, so

viel an Pfandbriefen bewilligt worden, so-

gleich beim Empfang derselben auf die Meist«

dolsumme abzahle;
cl. daß der nach der Summe der bewilligten

Pfandbriefanleihe sich ergebende Rest der

Mcistbctsummc unmittelbar nach Ablauf des

sogleich nach erhaltenem Zuschlage nachzu-

suchenden ProclamS entrichtet werde;

c. daß der von Zeit der Uebergabe der Güter

einstehend bleibende Rest der Meistbolsum-

me von Zelt dieser Uebergabe an bis zu

den resp. Zahlungsragen mit 5 pEt. ver-

renket werde;
f. daß alle Zahlungen an den von sämmllichen

Erben hiezu sveciell bevollmächtigten Herrn

verabschiedeten Garde - Obriften„ Friedrich
von Grote geleistet und mit demselben licmi-

dirt werden;

3) daß der Meistbieter alle Kosten des Ausbots,

der Adjudication, der Proklamation, das

Centenal des MeistbotschillingS und etwa

noch sonst erforderliche Unkosten, so wie die

KronSabgaben allein und ohne Anrechnung
auf den Meistbot trage, und innerhalb sechs
Wochen a tlato deS erhaltenen Zuschlags am

hero erlege, und zwar alles zur Vermeidung
abermaligerMeistbotstellung für Gefahr und

Rechnung deS MeistbiererS;
4) daß den von der Borchschen Erben vorbehal«

tey bleibe, binnen vier Wochen vom Tage
des Meistbots bei der Comminarion, daß

widrigenfalls der Consens für errhcilc ange-

sehen werden solle, sich über Annahme oder

Verweigerung des Meiftbors zu erklären,
und daß der Meistbierer an seinen Bot bis

zur erfolgten Erklärung der Erben gehalten
bleibe;

5) daß die Güter mit allem Zubehör und deren

Jnvemarien zu Georgii 1847, jedoch auch
nur, falls bis dahin der im dritten Punkte

gestellten Bedingung Erfüllung gegeben
worden, dem Meistbierer übergeben werden

sollen ; I^MI
als wird solches, und daß die Inventarien-Ver-

zeichnisse, Charten und Wackenbücher bis zum l 0.

November d. I. auf dem Gute Segewold, vom

20. November d. I. ab aber in der HofgerichlS-

Canzlei eingesehen werden können, hiemit zur öf-

fentlichen Kenntniß gebracht, damit zulässige Lieb-

haber sich an genannten Tagen Hieselbst bei dem

Hofgerichle zur gewöhnlichen Sessionszeit einfin-

den, und Bor auch Ueberbor verlaurbaren mögen.

LiZllätum im Kaiserlichen Livländischen Hof-

gerichte auf dem Schlosse zu Riga, den 25. Sep-

tember !546.

Im Namen und von wegen des Liv-

ländischen HofgerichtS:
(1..8.) A.Hehn, Rath. E.Graß, Rath.
Nr. 2107. E. v. Tiesenhausen, Secr. l.

Gerichtliche Bekanntmachung.

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät,
des Selbstherrschers aller Neuffen !c., füget das

Livländische Hofgericht hiermit zu wissen : Dem-

nach hierselbstvon der Hinterbliebenen FrauWittwe



und den Kindern des weiland Herrn Kameral-

hofs-Raths, Hofraths und Ritters Rein hold

von Jürgen so nn nachgesucht worden ist. daß

ein Proclam couvocauclos crect»wres Herrn

äefullct» erlassen werden möge; als hat das Liv-

ländische Hofgericht, dem Gesuche willfahrend,

kraft dieses öffentlichen Proclams Alle und Jede,

welche an den genannten Herrn Verstorbenen,

modo dessen Nachlassenschafr, als Glaubiger aus

irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche oder For-

derungen zu haben, so wie etwa Einwendungen

wider die von dem HofgerichtSproronolairen. du

mittirten Landgcrichrsassessor Ernst von SieverS

erbetene Mornftcation einer von dem Heinrich

BrüHer am i. Juli !832 über 1894 Rbl. S.-M.

zum Besten des dimitlirlen Lieutenants Carl von

Holst ausgestellten, jedoch angeblich bereits be-

zahlten, abhanden gekommenen Obligation machen

zu können vermeinen, oberrichlerlich auffordern

wollen, sich » dieses Proclams innerhalb der

Frist von sechs Monaten und den beiden nachfol-

genden Acclamationen von sechs zu sechs Wochen

allhier beim Hofgerichte mit solchen ihren Ansprü-

chen, Forderungen oder Einwendungen gehörig

anzugeben und selbige zu documentiren und auö-

führig zu machen, bei der ausdrücklichen Verwar-

nung, daß nach Ablauf der vorgeschriebenen Frist

Niemand weiter gehört, sondern jeder AuSblei,

bende mir seinen Ansprüchen, Forderungen und

Einwendungen gänzlich und für immer präcludirt,

die vorstehend angegebene Obligation aber für

nicht mehr giltig erklärt werden soll. Wonach

ein Jeder, den solches angeht, sich zu achten hat.
im Livländischen Hofgerichte auf dem

Schlosse zu Riga .
den li. September !L46.

Im Namen und von wegen des Liv-

ländischen Hofgerichrs:
A. v. Löwis.

stellvertretender Präsident.
Nr. 1981. A. v. Tiesenhausen, Acruar. 1.

Edictal-Citation.

Demnach bei Einem Wohledlen Rarhe der

Kaiserlichen Stadl Riga um die Erlassung einer

Ediclal-Cicarion der abwesenden Elisabeth (Liese)

Kruming —

zu deren Besten schon seit dem

Jahre 179ö ein aus dem Testamente der Wittwe

Edde (Hedwig) Ber sing, verwittwet gewese-
nen Kruming, ihr Zugefallenes, gegenwärtig
auf circa 11V0 Rbl. S.'M. angewachsenes Capi-
tal bei dem hiesigen Stadtwaisengerichte sich as-
servirt besinder — nachgesucht, diesem l.>euw auch
deferiret und die Ausfertigung und Effcctuirung
solcher EdictalCitation dem hiesigen Stadtwaisen-

gerichte überwiesen worden; als citirel das Wai-

sengerichl die

Elisabeth (Liese) Kruming.

oder im Falle des etwanigen Ablebens derselben
deren gesetzliche Erben und Erbnehmer, hiermit
und dergestalt, daß dieselben in Zeit von achtzehn
Monaten a ästo, spätestens den S. April lÄäö,

entweder in Person oder durch genugsam instituirte

Bevollmächtigte vor besagtem Waisengerichte er-

scheinen und sich gehörig »cl causam legitimiren
mögen, unter der Verwarnung, daß im Nichter-
scheinungsfalle sie, Elisabeth (Liese)Kruming, für
todt erklärt und das Hieselbst zu ihrem Besten as-

servlrle Vermögen ihren Erben, sofern dieselben
als solche sich zu legitimiren im Stande seyn wer-

den, ausgeantworret werden solle. Letztere aber,

wenn sie in der anberaumten peremlorischen Frist
sich nicht gemeldet haben würden, mit allen ihren
Ansprüchen an dieses Vermögen für präcludirt er-

achtet werden sollen, woraus sodann mit solchem
Vermögen den Gesetzen gemäß verfahren werden

wird. t'ullUcsturQ Riga-RathhauS , den 8. Oc-

tober 1845. 1

Bekanntmachungen.

Der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten
Esthländischen adlichen Creditkasse ist angezeigt
worden, daß nachfolgend benannte landschaftliche
Obligationen, Zinscoupons, Reverse der Depo-

sitenkasse und die dazu gehörenden Coupons ihren
Eigentümern von abhanden gekommen sind:

i) die landschaftlichen Obligationen: Haar»

Hof und Sutlermah Nr. 39/9694, 43/9695 und

44/9596, erstere groß 200 Rbl. 8.-A., letztere
beide jede zu 100 Rbl. 8.-A., ausgestellt am 10.

März 1L26; Allenküll Nr. 10/9597, groß 600

Rbl. 8.-A., ausgestellt am 10. März 1L26; Pa.
dis Nr. 70/13977, groß 1000 Rb1.8.-A., ausge-

stellt am 10. September 1837, und Kook Nr.

22/14004, groß 1000 Rbl. 8.-A., ausgestellt am

10. September 1637;



2) die Zinscoupons nachfolgender landschaft-

lichen Obligationen: PadiS Nr. 70/13977 und

Kook Nr. 22/14004. jeder groß 40 Rbl. 8.-A..

zahlbar am 10. September 1646;

3) die Reverse der Depositenkasse bei der Al-

lerhöchst bestätigten Esthländifchen adlichen Cre-

ditkasse: Nr. 1210/1292 vom 10. März 1635.

groß 1000 Rbl. 8.-A., ausgestellt auf den Na,

men des Kcdwa kubjas Carl Zürgenson. in Efth-

nischer Sprache; Nr. 2361/455 vom 10. Scp«

tember 1642, groß 250 Rbl. S.-M.; ferner die

bei einer Feuersbrunst aufgebrannten Reverse

der Deposilcnkasse Nr. 1266 und 1269, von wel-

chen der erstere ursprünglich auf 1000Rbl. 8.-A.

auf die dritte Compagnie der 7. Arbeits-Equipage

ausgestellt war. worauf indessen ein Abtrag von

500 Rbl. 8.-A. geleistet worden, der letztere
Revers im Betrage von 500 Rbl. 8.-A. auf dl,

vierte Compagnie der 7. Arbeits-Equipage ausge-

stellt war;
4) dieZinseszins-Reverse derselben Depositen-

kasse Nr.381, groß 60 Rbl. 8.-A.. vom 10.

September 1634, ausgestellt auf des verstorbenen

Müllers 0110 WagnersKinder; Nr. 1105. groß
80 Rbl. S.-M.. vom «o.März 1843, ausgestellt
auf den Namen der Marri Kruus. Tochter deS

Bauers Michkel Kruus;
5) die Zinscoupons Nr. 962 des Depositen-

Reverses Nr. 1027/972. groß 112 Rbl. 8.»A.,

zahlbar am 10. März 1646. 1847 und 1646.

Demnächst fordert die Verwaltung der Aller-

höchst bestätigten Esthländifchen adlichen Credil-

kasse alle Di,jenig,n, die etwa Ansprüche anhiebe'

sagten landschaftlichen Obligationen. Depositen-

Reverse und Zinscoupons zu formiren berechtigt zu

seyn glauben, auf, sich bis zum 1. September
1347 b,i der Credilkasse zu melden und daselbst

ihre gemachten Ansprüche zu erweisen, widrigen-
falls nach Ablauf des anberaumten TermineS di,

beregten Obligationen, Revers, und Zinscoupons
morusicirt. den Eigenthümern neue Tocumenre

ausgefertigt und Niemand mehr mit seinen An-

sprüchen gehört werden soll.

Reval, den 27. September 1846.

Präsident W. v. Samson.

Nr. 152. G. W. Rosen, Secr. 2

Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten
Esthländifchen adlichen Credilkasse macht desmit,

lelst in Beziehung auf den § 103 des Allerhöchst
bestätigten Reglements bekannt, daß die Besitzer
der unten benannten Güter zum 1. März 1847

um Darlehne aus der Credilkasse nachgesucht ha,
den. Demgemäß fordert die Verwaltung der

Esthländifchen adlichen Credilkasse alle Diejeni-

gen, welche gegen die Erlheilung der gebetenen

Darlehne Einwendungen zu machen haben, auf.

sich wegen derselben binnen nun und vier Mona«

len, also bis zum l. Februar IL-47, in der Canzlei
der Verwaltung der Esthländifchen adlichen Cre-

dilkasse schriftlich zu melden und die Originalien
samml deren Abschriften, aufweiche ihre Forde-
rungen sich gründen, einzuliefern, indem nach
Alauf dieses Termins keine Bewahrungen ange-
nommen und der Credilkasse. den §§ ,05 und 106

des Allerhöchst bestätigten Reglemcnls gemäß,
die Vorzugsrechte wegen der nachgesuchten Dar-

lehne eingeräumt seyn werden.

Isaak, Koil in Harrien, Maart. Pallifer.
Röhküll, Sölküll in der Wieck, Sonorm

und Waffalem.

Reval, den 1. OctoberlL46.

Präsident W. v. Samson.
Nr. 149. G. W. Rosen, Secr. l

Die Ucbersicht der Wirksamkeit der

Russischen Gesellschaft zur Versiche-
rung von Capitalien und Revenüen.
während der zehn ersten Jahre ihres
Bestehens, ist täglich im Bureau derselben,
von 9 bis t Uhr vormittags, unentgeltlich zu em-

pfangen. L. W. Schnakenburg,
General-Agenr. 2

Einem geehrten Publicum hicdurch die er-

gebene Anzeige, daß ich meine Wohnung nach
dem Lorecksehen Hause, Johannisbrückengasse
Nr. 155, verlegt habe, wo auch eine kleine ge«
brauchte Reiscbritschke und ein gebrauchter Korb-

wagen zum Verkauf stehen.
Sarrlermeister C. Beck.

Jmmobilia/ dle zu verkaufen.
Am 2ö. November d. 1., mittags um 1?

Uhr, sollen bei Einem Edlen Waisengerichte die

der Hinterbliebenen Wittw, des weiland hiesigen
Kaufmanns Johann Friedrich Ulim er, geb.



Anna Catharina Grüner, erb-undeigenrhümlich
zugehörigen Immobilien, als:

t ) das allhier in der Stadt an der kleinen Jung-
fern- und Scheunengassen-Ecke sub Polizei-
Nummer 274 belegene Wohnhaus sammt

allen Apperrinentien;

2) das allhier in der Stadt an der Kalkgassen-
Ecke sub Polizei - Nummer i35 belegene
Wohnhaus sammt ollen Apperrinentien.

zur Ausmutelung des wahren Werths, unter den

iv terntiuo zu Verlaurbarenden Bedingungen zum

öffentlichen Meistbol gestellt werden; als welches
desmittelst bekannt gemacht wird. S
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Am 24. October d. 1., mittags um 12 Uhr.
soll bei Einem Edlen Waisengerichre das dem wei,

land hiesigen Kaufmanne Andreas Pruschew-
sky, moäo dessen Erben, erb, und eigenrhümlich
zugehörige, allhier jenseits der Düna auf Groß-

Hlüversholm sub Polizei «Nummer 9d belegene
Wohnhaus sammt allen Apperrinentien, zurAus-
millclung des wahren Werths, unter den ia ter-

luiuo zu Verlaurbarenden Bedingungen zum öf-

fentlichen Meistboc gestellt werden; als welches
desmittelst bekannt gemacht wird. l

Das in der Sr. Petersburger Vorstadt ne-

ben dem bisherigen Euphonie-Local sub Polizei,
Nummer 40 belegene von Anrepsche Haus

sammt Garten und Nebengebauden soll unter der

Hand verkauft werden. Hierauf Einschlagliches
ist zu erfahren bei dem Tirulair-Rarh I. Kle-
be rg, wohnhaft in derSandstraße im Hause des

Herrn Rarhsherrn Grimm. 2

Auction.

Auf Verfügung Eines Edlen Waisengerichts
soll Montag den 21. October d. 1., vormittags
um l l Uhr, der Nachlaß deS verstorbenen Kno-

chenbrenners David Carl Pin gel, bestehend in

verschiedenen Möbeln, einem Flügel, Kleidern,
Wasche, Haus- und Küchengeräthen, ferner in

zwei braunen Pferden, verschiedenen Pferdege-
schirren, einem Korbwagen und mehren anderen

brauchbaren Sachen, in dem an der Lubanschen
Straße sub Polizei-Nummer 46 belegenen ehe-
maligen Scheumannfchen Höschen, gegen gleich
baare Bezahlung in Silbermünze öffentlich ver-

steigert werden; als welches hierdurch bekannt

gemacht wird.

Carl Anton Schroeder,
Waisen-Buchhalter.

Zu verkaufen.

in Riga. Kaufstraße 112,
macht hierdurch hie ergebenste Anzeige, daß sie
mir dem lehren Dampfboote eine sehr reichhaltige
Auswahl von

als: im allerneuesten Ge-
schmack I»?ran?«?», A« Iz«i>ro, VttttO»,
«am« »»Kurten, für
Damen, erhalten hat. und zu den möglichst billig-
sten Preisen verkauft. 2
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Eine sehr wenig gebrauchte moderne, leichte
Britschke mit einem Vorderdeck und zwei Koffern
ist zu verkaufen in der Euphoniestraß, im Scadc-

hause Nr. 39 beim Lieutenant Spasky.



Verschiedene Sorten St. Petersburger

Raffinaden verkaufen

Helmsing k Grimm, l

Im Phönixschen Hause Nr. 109, zwei

Treppen hoch, ist ein alterFlügel zu verkaufen. 2

(?etroc»llete IVüüelu verkauft killi^
5. 0. kooli.

Zu vermiethen.

Die einzige, »vohleingerichtete. sehr vorthell-

hafte Bäckerei in der Kreisstadt Tuckum. welche

seit vielen Jahren im besten Betrieb befindlich,

ist Ablebens wegen zu vermiethen. 2

Drei Zimmer nebst Küche sind zu vermie-

then in der Weberstraße Nr. 26 bei

C. Peters. 2

Wohnungen, ein Stall und Wagenhaus
sind zur Mielhe zu haben in der Pftrdcstraße
Nr. 2!7bei C. Deutsch, t

Ganz nahe an der Esplanade. Schulengasse
Nr. !39, ist eine freundliche Wohnung von 3 bis

4 Zimmern zu haben. 2

Es ist eine Wohnung von 3 aneinanderhän-
genden Zimmern, Englischer Küche,
für 2 Pferde und Wagenremise auf der alten

Alexanderstraße, der neuerbouten Mühle gegen-

über, zu vermiethen, mit der Bemerkung, daß

auch sehr gutes Wasser im Hause ist. Näheres

zu erfragen bei H. Bettack im Assessor Gersten«

meierschen Hause.
Stall und Wagenhaus sind zu vermiethen

im Aschemo olrschen Hause hinter dem Gym-

nasium. 2

In der großen Königsftraße Nr. 57 ist eine

bequeme und freundliche Wohnung sür Unverhei-

ralhere zur Miethe zu haben.

Im Hayschen Hause, 23 große Sünder-

straße, ist ein Keller zu Flachs zu vermiethen. *

In meinem Hause in der Palaisgasse sind

freundliche und bequeme Wohnungen für Ver-

heiratete wie auch für Unverheiratete zu ver-

miethen, und das Nähere ist daselbst zu erfragen
bei

'

F. Thabel. 1

Ein Keller ist zu vermiethen in der kleinen

Küter-Wallgasse bei J.H.Böttger. 2

Eine Wohnung von 4Zimmern nebst Wirth-

schaftsbequemlichkeiten vermiethet in der großen
Sandstraße Nr. 174 Kruth. 2

Eine freundliche, neu ausgemalte Wohnung
von sieben Zimmern nebst Englischer Küche. Kel-

ler und Boden, Herberge, Srallraum für vier

Pferde, Wagenremise und Holzscheune ist zu

vermiethen und sogleich zu beziehen bei

Ä. H- Zigra.
Eine Wohnung mit allen Bequemlichkeiten

für eine Familie und eine kleine Wohnung sind zu

vermiethen in der großen Sandstraße im Sale-

mannschen Hause. Näheres daselbst zwei
Treppen hoch. 2.

In meinem Hause neben derTamoschna und

gegenüber der Domkirche ist die Parrerre-Woh-
nung. die sich zu einem Comploir eigner, auch da-

zu früher benutzt worden, zu vermiethen, und

kann fclbige nötigenfalls gleich bezogen werden.

Näheres hierüber ist daselbst zwei Treppen hoch
zu erfragen.

Tir.-Rath P. D. Reyher. 1.

Ein großer Eiskeller in der Sr. Petersbur-

ger Vorstadt, der nach bewerkstelligter Hauplre«
paratur im besten Zustande sich befindet, ist vom

t. Januar künftigen Jahres zu vergeben, und giebt
nähere Auskunft hierüber

Titulair-Rarh P. D. Reyher,
«5.' - . neben der Tamofchna. i.

Engagements - Anerbieten.

Ein Knabe von 15 bis l d Jahren, der Lust
hat das Buchbinder-Handwerk zu erlernen, hat

sich zumelden bei Gotthard Kreusch.

Wechsel-,Geld-undFonds-Course vom16.October.

Aiiultrdam 36 Tag« n. D. --- EentSHoll. Cour. »

dito 65 Tag« n. D. - - i
diro Tag« n. D. -> — ----- f

Hamburg 36 Tage n. D. — Schill. Hamb.B.V
,

dito 65 Tage n. V. 35? - /

dito 9» Tage n. D. 35,'« l
London 9<> Tage n. D. 39,? Pence Sterl. >

Paris 90 Tage n. O. --- Sent. )
1 neuer Holland-Thaler —Lop.S.
i neuer dito Dueaten —

6 pCt.Jnscriptioneninß.'Ass.-Rbl.—Kov.S.pr.tovß.B.
k pCt dito in Silber rM.
5 »Ct dit» dit»....i.6»2.Serie.

..
<08

S pCt diro dit».... 3.6 4. Serie.... ,«2

4 r-Ct diro diro Hove 94t
4 pCt drro die»........Stieglitz. ... 93t 9Z
Livländische Pfandbriefe joojlvoj

dito Srieglitzsch« dir« 100

Kurländische Pfandbriefe, kündbar« tvt>

dtro dito auf Termin —

Ebüländitche dito 99
Stieglitz, dito dit» 9«k
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