
Mit Seiner Kaijerüchen Majestät allergnadlgst ertheiltem Privilegto.

2?stes Stück

RigascherAnzeigen
' / von „ 'V /

allerhand dem gemeinen Wesen nöthigen und nützlichen Sachen,
welche

Mit hoher obrigkeitlicher Bewilligung bekannt gemacht werden.

Montag, den 6- Juli IBls>

Geld-Coms der vorigen Woche nach demDurchschnitt: 1Rubel /j3O Kop.B.A. oder 30 Kop. Kupf.M.

Publikationen.
Befehl Sr. Kaisers. Majestät des Selbst-

Herrschers allerNeuffen :c. aus der livl. Gouverne-

ments-Regierung zur jedermänniglichen Wissen-

schaft und Nachachtung. Demnach Ein Dirigi-
render Senat mittelst des am 17..Juni c. sub

! Nr. 6672 an die livländifche Gouvernements-Re-

- gierung erlassenen Ukafes bestimmt hat: daß

Getränke, welche yicht aus Körnbranntwein

fabricirt werden, durchaus nicht der Accise-

zahlung zu unterzieh« sind,

und daher Rum, Arack, Franzbranntwein und

Punschessenz, welche in der Regel von andern

Stoffen als Körnbranntwein gemacht werden/
! keine Accift zu erlegen haben, wenn nicht als Aus-

x nähme daoon vom Accisepachter nachgewiesen
! werden kann, daß solche aus Körnbranntwein

gezogen sind, als wird solches von der livl. Gvu-

i vernements-Regierung hiedurch zurjedermannig-
! liehen Wissenschaft und Nachachtung.bekannt ge-

macht. Riga-Schloß, den 1. Juli iBis.

Regierungsrath Graf Koskull.

Nr. 3605. Sekretär Hehn.
Befthl Sr.Kaiserlichen Majestät des Selbst-

herrschers aller Neuffen :c. aus der Livländifche..
Gouvernements-Regierung zur jedermänniglichen
Wissenschaft. Bei der verordneten Wiederher-
stellung der im Jahre 1812 eingeäscherten Vor-

städte ward von Sr. Excellenz dem Herrn Civil-

Oberbcfthlshaber vonLiv« undKurland :c., Mar-

quis Paülucci, unter Leitung des livl. Herrn Ei-

vil-Gouverneurs, Excellenz, eine Komitat errich-
tet, um zurVertilgung der Spuren jener unglück-
lichen Katastrophe, zur Verschönerung der Stadt

und zur Verbindung derselben mit den Vorstäd-

ten, verschiedene Anlagen um die Stadt auszu-

führen. Freiwillige Beitrage der Hiesigen Ein-

wohner beförderten diesen Zweck, und durch An-

weisung einiger Grundplätze ward ein Fonds zur

Unterhaltung der ausgeführten und noch auszu-
führenden Anlagen, ausgemittelt. Da aber die

gedeihliche Erhaltung dieser Anlagen für .die Zu-
kunft nur durch eine fortgehende forgfame Auf-
sicht gesichert werden kann, so hat Excellenz,
der Herr Civil-Oberbefehlshaber, die Organisa-
tion einer immersortwährenden Kommission der

neuen.Vorstadt-Anlagen für nöthig erachtet, und

Hiernachft auch den, Seinem Auftrage zufolge,
darüber entworfenen Plan, als eine inKraft blei-

bende Vorschrift, bestätigt. Indem die livl.

Gouvernements-Regierung diesen durch die Un-

terschrift Sr. Excellenz des Herrn Civil-Ober-

befehlshabers bekräftigten Plan hieneben durch

den Druck zur.allgemeinen Kenntniß bringt, wei-

set sie alle Behörden an, in so weit es denselben

respektive obliegen könnte, derpermanenten Kom-

mission der neuen Vorstadt-Anlagen alle nöthige

Assistenz prompt zu erweisen und dadurch ihre

Wirksamkeit befördern zu helfen. Riga-Schloß,
den i. Juli iBis.

Regierungsrath GrafKoskull.

Nr. 36ii. Sekretär Hehn.



Organisation und Einrichtung der Kom-

mission der neuen Vorstadt-Anlagen.
1. Diese Kommission wird unter der Ober-

Aufsicht dech Gouvernements-Oberbefehlshabers
und unter der Direktion des Civil -Gouverneurs

dergestalt orgamsirt: daß unter dem Vorsitz des

jedesmaligen Präses der Stadt-Kassa-Verwal-

tung als Mcedirektvrs, in AWence der beiden

Stadt-Aeltermänner, zu diesen Repräsentanten
der drei Stände der,Stadt, nach dem Ermessen
des Raths, noch 3 aus den ändern Kiassen der Ein-

wohner zu erwählende Personen als beitretende

Glieder eingeladen werden, und Hierzu noch, falls
es nöthig feyn Mchke, ein Stadtrevisor adhibirt
werde.

....
,

> .

2. Dieaus den Einwohnern der Stadt zu

erwählenden dreiGlieder derK ommission find dem

Civil-Gouverneur vom Rathe vorzustellen. Da

daß die Gewählten aus Eifer

für das allgemeine Beste ihre Chargen überneh-

men,', so sind selbige in der Regel durch Bestäti-
gung des Civil- Gouverneurs

, welcher davon den

Oberbefehlshaber benachrichtigen wird, auf ihre

Lebenszeit konftituirt. Sollten aber, durch hin-

längliche Ursachen) motivirteFalle eintreten, so

ist wegen ihrer Entlassung, so wie wegen"Entlas-
sung des Vice- Direktors

, auf ihte Bitte> oder

nach dem Ermessen derKommission vonletz-
terer dem Civil-Gouverneur vorzustellen, und dar-

um anzusuchen.
3. Der Kommission ist es überlassen, die

Hauptgeschäfte ihrer Administration: spezielle

Aufsicht über diefen und jenen Theil derAnlagen,
Kässaführuttg und Bewahrung, Führung des

Journals und der Korrefpondenz ,
unter steh belie-

big zu vertheilen. — Der Vicedirektor, oder der

von ihm in Fällen der Krankheit oder Abwesen-
heitzu Bestimmende, unterzeichnet die Ausferti-

gungen der Kommijston.

4. Die Kommission ist verpflichtet, dem Ci-

vil-Gouverneur in den 6 Sommermonaten, mo-

natlichen Bericht von ihren Einkünften und Aus-

gaben zu erstatten, und am Schlüsse des Jahres
eine Hauptrechnung von ihrer Verwaltung abzu-

legen; auch diese auszugsweise gedruckt demStad-

tpublikum mitzutheilen und der Civil- Gouver-

neur überreicht an den Oberbefehlshaber einen

jährlichen Verschlag, welcher eine ausführliche
Darstellung dessen, was im Jahre geschehen ist,
enthält. Durch jene Rechnungs - Ablegung ent-

ledigt sich die Kommission aller weitern Verant-

wortung, in Ansehung ihrer ökonomischen Ver-

waltung, gegen irgend eine andere Behörde.
5. Der Kommission bleibt die Annehmung

und Anstessung ihrerBeamten, als des Promena-
den-Auffthers, eines Kanzellisten, eines Auf
wärters, mit der jährlichenBesoldung überlassen.
Nämlich:

für den Aufseher von 900 Rub. B. A.

fürdettKanzellistenvon2o0 — —

für den Aufwarter von 100 — —

°

noch eine Vermehrung vonßeamten,
oder der Ausgaben derKommifsion, erachtet wer-

den sollte, danmhat felbige um die Bestimmung
des Tn'rektors änzufuchen.

6. Da dieseKommission von eiuem Mitglie-
de Raths und von den Aeltermännern als Re-

präsentanten der Stände-der Stadt kompdmrt ist,

so ist es selbiger verstattet, auf dem Rathhauft
ihre Versammlungen und ihr Archiv zu halten;
auch von sich aus gedruckte Bekanntmachungen
über ihre Geschäfte ergehen zu lassen.'

7. Sollte sich durch freiwilligeBeitrage oder

durch Einkünfte ein Ueberschuß für die jahriichett
Ausgaben ergeben, so hat die Kommission diesen
Ueberschuß auf Prozente zu verleihen, und die

Gelder wiederum einzuziehen, wenn sie zur Ver-

schönerung und zum Vortheil der Vorstädte ver-

wendet werden können.

Die Kommission führt nach bestätigter
Form ein eigenes Siegel.

9. Die Errichtung dieser permanenten Kom-

mission wird publicirt, damit von allenBehörden,
in so weit es ihnen respektive obliegen kann

,
der

Kommission hülfreiche Hand geleistet werde.

- Riga, den 25. Juni 1815.

Marquis Paülucci.
Befehl Sr. Kaisers. Majestät des Selbstherr-

fchers aller Neusten lc. aus der livlandischen Gou-

vernements-Regierung an sämmtliche Stadt-

und Landpolizeibehörden dieses Gouvernements.

Da der von dem FellinschenOrdnungs-Gerichte
ckn diese Gouvernements-Regierung abgefertigte,
vom Gute Ollustftr im Groß- St. Johannisscheir



Kirchspiele zur livlandischen Landwehr abgegebene
und dem besagten Gute schon als Rekrute ange-

rechnete, im vorigen Jahre nach Johannis'aber,
aus dem Rekruten-Depot aus der Stadt Mitau

entwichenen Rediko Jüan, nunmehr auf dem

Transport derKarlsruhfchen Bauerwache wieder-

um entsprungen ist; so wird von der livländischen
Gouvernements - Regierung sämmtlichen Stadt-

und Land -Polizeibehörden, dieses Gouvernements

desmittel stvorgefchrieben, nach dembefagten aber-

mals enLprungLnen Deserteur Rediko Jaan die

sorgfältigsten Nachforfchungen m ihren Jurisdik-

Bezirken anzustellen nnd bei Habhaftwer-

dung desselben ihn unter Wache att diese Regie-
rung einzusenden. Ueber den Erfolg der gesche--
henenNachforschungen ist aber binnen der gesetzli-
chen Frist anhero zu berichten. Mga-Schlost, dm>

2. Juli ißiö. - '

Regierungsrath Graf Koskull.

Nr. 3415. Sekretär G. Tschernjawsky..
.1 Demnach das livländische Hofgerichc uus das

ttnterthänigsie Gesuch des Wilhelm äseelig, - und

itt-'Betracht dessen anher unterlegter EMlpakions-

grüude, resolvirt hat: denselben in nWneruin

der Hofgerichts - Advokaren wiederum aufzuneh-
men und ihm veniarri xAtrc>einÄN<li bei die-

ser Ober-Behörde zu reconferidin; als wird sol-

ches den Rechtsuchenden desmittelst bekannt ge-

macht. Riga-Schloß, den 1. Juli 18-5.

» Von der Rigaschen Polizei -Verwaltung wird

zu Jedermanns Kenntniß gebracht, daß der

martt allhiervon derbisherigen Stelle vor der Sand-

pforte nach dem Platz vor der Karlspforte, unweit

der Polizei - Burtke, welcher mit einem Pfahl, wor-

aufein Schsenkopf befindlich, bezeichnet ist, ver-

legt worden, und in künftiger Woche dazu angewie-

sen werden wird. Riga, den s. Juli 1815.

Nach dem Befeyl Einer livl. Gouvernements-

Regierung vom zo. Juni sub Nr. zz.7l wird von

der Rigaschen Polizei-Verwaltung allgemein den

hiesigen Einwohnern bekannt gemacht, damit die

Liebhaber, welche den Transport der von der Korn--

Mission des Wilnaschen Kommissariats-Depots ab-

zufertigenden Sachen nach verschiedenen Städten.
übernehmen wollen, welche in solchen bestehend, die

in diesem Jahre ausgedient, theils in solchen, die

im künftigen Jahre erst ausdienen werden, sich bei

der gedachten Kommission in der Stadt Wilna mit

hinlänglich gültigen Unterpfändern zu dem bei der-

selben angesetzten Termine des Handels, den l2ten>
izten und 14ten Juli melden mögen. Riga, de»

i.Juli 181-5.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

. Demnach Ein Kaiserliches-Rigascheö land-

und Burggericht, auf Antrag mehrerer Kreditoren,

der Konkursmasse der Wittwe Clarck, gebornen
Schröder > verfflgt hat: die Hölmer Lutzauöholm,
Groß? Und Klein-Rosbachsholm, Muschmholm,
Eckenholm und Swirsdenhotm, alkendlich und zum
drittenmale am 24. Juli d.J. zum öffentlichenMeist,
bot zu stellen, und zwar unter folgenden Bedin-

gungen: 1) daß der Käufer dieMeistbotsftimme in

6 Wochen vom Tage desZuschlags nach demValeur
in Silbermünze,'in welcher gangbaren oder kursmä-

ßigenMünzjorte es auchimmer beliebig seyn möchte,
oder Arrangements Mit perceptiblen Forderungen li-

quidire; 2) vor derEinweifung der quäst. Hölmerautz
Bev dem Kaufjchilliug die gesetzlichen
gelder erlege ; so wird denn solches hiermit bekannt

gemacht, undKaufliebhaberaufgefordert, siehan ob-

gedachtem Tage, Vormittags > bei dieferKalferlichen

Behörde einzufinden, und-ihrenBor zu verlautbaren,
auch kann allhier in caneellAria. die Äefcription be»

regter Immobilien, so wie dasVerzeichniß derAktiv-

und Passiv-Gerechtigkeiten, inspieirk Riga-

Schloß, den 2z>-JuniiBis^
Demnach Em Wohledler Rath der Kaiserli-

chen Stadt Riga der hiesigen Handlungsgefellschaft:
B. T. v. Huickelhovenö Söhne, aufgeziemendes An-

suchenein vrczclainn acl crSclito-

res nachgegeben, und ftlbige zum Erhalt der Ausftrn-

gung besagten Proklams an E. E. Vogreil. Gericht

verwiesen ; als werden von C. E. Vogteil. Gericht
Alle und Jede, welche an die obbenannte Hand-
lungsgeseltfthaft B. T. v. Huickelhovens Söhn^ -ge-

gründete Ansprüche zu haben vermeinen
, desmittelst

angewiesen, sich damit binnen 6 Monaten a

wird seyn bis zum 26. Dez. d. I.bei C.E.Vogteil?

Gerichte unter der Verwarnung zu melden/ daß sie
nicht ferner gehört, sondern nach Ablauf dieser pra-

figirten peremtorischen Frist auf immer damit fürprä-
kludirt erachtet werden sollen. PMkatum Ztiga-

Vogteilicheö Gericht, dm 26. Juni aFi 5.



Wir Landrichter undAssessoren des Kaiserlichen

Rigaschen Landgerichts citiren, heischen und laden

hierdurch und Kraft dieses öffentlich ausgesetzten

Proklams zum ersten, andern und drittenMale, mit-

hin allendlich und peremtorie, Alle und Jede, welche

an den Nachlaß des zu Rodenpois verstorbenen

Herrn Pastor Carl Friedrich Walter als Gläubiger

irgend eine gegründete Ansprache formiren zu kön-

nen vermeinen sollten, also und dergestalt ediktali-

ter, daß ftlbige fchuidig und gehatten seyn sollen,
mit solchen ihren Ansprüchen binnen 6 Monaten

von heute ab allhier entweder personlich oder durch

rechtsgültige Gevollmachtigte sich zu melden, ihre
Ansprüche gehörig zu dokumentiren, und das fernere

Rechtliche entweder in Person oder per
znanäntu.

leAitirnÄMiit et xlene instructuiii all-

hier abzuwarten/ mit der ausdrücklichen Verwar-

nung, daß nach Ablauf obiger peremtorischen Frist
nndUr darauf noch folgenden beiden Akklamations-

Termine von r 4 zu !4 Tagen, der fernere Aditus

pHkludirt/ und schlechterdings Niemand weiter mit

irgend einer Anfprache admittirt werden wird.

Wornach sich Jeder, den solches angeht, zu ach-
ten und vor Schaden undNachtheil zu hüten hat.

Signatum im Kaiserlichen Rigaschen Landge-

richte auf dem Schlosse zu Riga ,
den Btcn Juni

ZBls-

Wenn bei Einem Wohledten Rathe der Kai-

serlichen Stadt Riga der Kaufmann Conrad Ju-

stus Storch, zum Behuf allendlicher Beseitigung
Mer seiner frühern Handelsverhaltnisse, und zur

Ausforschung etwaniger latitirender Ansprüche,
UM ein acl convocanclvs ereclito-

res desselben, und seiner unter der Firma von C.

I. Storch vormals allhier etablirt gewesenen

Handlung gebeten, diesem Gesuche auch deferi-

ret, und Jmvetrans zum Erhalt derAusfertigung
an Ein Edles Vogteiliches Gericht verwiesen wor-

den; als werden Alle und Jede, welche an be-

nannten Kaufmann Conrad Justus Storch so-

wohl persönlich, als auch an dessen unter der Fir-
ma von C. I. Storch vormals allhier etablirt ge-
wesene Handlung, einige Ansprüche ex

«uoeünHne cavite vel jure zu haben vermei-

nen, desmittelst aufgefordert, sich binnen sechs
Monaten a äuw dieses affigirten Proklams, fpa-

testens bis zum sösten December c a., hierftlbst

bei Einem Edlen vogteilichen Gerichte zu melden,
und ihre kuncianieutn ei ecliti unterderVerwar?

nung zu erhibiren, daß nach Ablauf dieser präklu-
sivischen Frist Niemand weiter gehört, sondern
mit allen etwanigenForderungen oder Ansprüchen
auf immer präkludirt werden solle. Riga-Vogtei-
liches Gericht, den 25sten Juni iBis. 3

Demnach Ein Wohledler Rath der Kaiserli-
chen Stadt Riga dem Kurator der Konkursmasse
weiland Polizei -Kommissairs Joachim Friedrich
Becker, und dessen gleichfalls verstorbener Ehe-
frau, CatHarina Elisabeth, gebornen Staeckel-

berg, ein?rc)clainA M eoiieui suin execZitorurn

nachgegeben; als werden von Einem Edlen Land-

vogteilichen Gerichte Alle und Jede, die an ge-

dachteKonkursmasse Anforderungen zu Haben ver-

meinen, hiermit Buo vceira vröecluBi angewie-
sen, sich mit selbigen, unter Beibringung gehöri-
ger Belege, binnen sechs Monaten a clato, wird

seyn bis zum iiten Dezember dieses Jahres,, bei

EinemEdlen Landvogteilichen Gerichte zu melden,

widrigenfalls sie, nach Ablauf diefer Präklusiv-
Frist, nicht weiter berücksichtigt werden sollen.
Riga-Rathhaus, den 11 ten Juni 1815. i

Ediktal - Citation.

Dem von hier im Monat Mai v. I, entwi-

chenen Bürger urH Uhrmacher Carl Wagenet wird

bekannt gemacht, daß nach eröffnetem Konkurse
über sein zurückgelassenes Vermögen gegen ihn nach

eingegangener Vorbescheidung.des Königlichen Ka-

mergerichts vom Bten dieses MonatS, 'heute wegen

muthwilligen Bankervts und der zur Gefährdung
seiner Gläubiger mit erborgten Geldern eingekauf-
ten mit Bch genommenenWaaren, und des Bezie-
hungsweise Handwerkszeuges, die Kriminal-Un-

tersuchung verfügt und ein Termin zu feiner Ver-

nehmung auf den ilten Dezember dieses Jahres,
Vormittags um io Uhr, in der Gerichtsstube des

Stadtgerichts anberaumt worden sey. Diesen Ter-

min hat derselbe wahrzunehmen nnd sich persönlich
über den ihm gemachten Vorwurf zu verantworten.

Wenn .derselbe ausbleibt, so wird die Untersuchung
in eorituiriaciain sortgesetzt, er verliert seine
Einwendungen gegen die vernommenen Zeugen
und Dokumente, wie er auch aller sich nicht von

selbst verstehenden Vercheidigungsgründe verlu-

stig gehet, demnächst aber, nach Ausmitttlung der



angeschuldigten Verbrechen, auf die gestßliche
Straft erkannt, dasUrtel auch an feinem zurückge,
lassenen Vermögen, und so viel es geschehen
kann, sofort, an seiner Person aber, sobald man

seiner habhaft werdenkann, vollstreckt werden soll.

Perleberg, i. d. Prignitz, den i z. Mai iX! 5.

Königl. Pveuß. Stadtgericht, z.

Bekanntmachungen.

Das Konseil der Kaiferlichen Universität zu

Dorpat bringt hiedurch, in Gemäßheit der Vor-

schrift Sr. Erlaucht des Herrn Ministers des öf-

fentlichen Unterrichts? Grafen Rasumowsky, die

diesseits öfters wiederholte Vorschrift wieder in

Erinnerung, daß die während der akademischen
Ferien verreifeten Studirenden zu Anfange des

nächsten Semesters unfehlbar hiefelbst'wieder ein-

treffen müssen ,
weil bestimmt mit dem 4. August

die Vorlesungen ihren Anfang nehmen und späte-
stens bis zum Bten die Subscriptionenzu densel-
ben angenommen werden sollen. Nur folgende
gesetzliche Gründe gestatten eine Ausnahme dieser

Regel : 1) persönliche, durch ein ärztliches Zeug-
niß dokumentirte Krankheit des langer ausblei-

benden Studenten; 2) erwiesene schwere Krank-

heit der Eltern oder nächsten Angehörigen;
Z) wirklich dringende Familien-Angelegenheiten/
welche die Gegenwart des Studenten nöthig ma-

chen, was aber durch die Ortsobrigkeit ätteftirt
werden muß; 4) spezielles Verlangen derAe-

ltern durch ein Schreiben an den Rektor. Wer

aber bei der gesetzlichen Eröffnung der Vorlesun-
gen nicht erscheint, dem soll das laufende Seme-

ster in dem Entlassungs-Attestate nicht angerech-
net werden. Das Konfeil bringt demnach diese

Verordnung in der Erwartung, daß sie von bes-

ferm Erfolg als bisher seyn wird, öffentlich zur

allgemeinen Wissenschaft. Dorpat, den 11. lu>
nius ißis.

Im Namen des Konsekls der Kaiferlichen
Universität zu Dorpat.

Dr. C. F. Meyer, d.Z. Pro-Rektor.

H. Frisch, Sekretär.

Hiedurch zeigen wir einem geehrten Publik»
und allen unsern Gönnern an, daß wir unsre am

Markt belegene Materialhandlung jetzt ins Haus
des Herrn Rathsherrn Stresow verlegt haben.

Zoh. Hr. Hollander k Sohn. 2

Einem resp. Publikum zeige ich hiermit er-

gebenst an, daß ich mich auf unbestimmte Zeit
allhier aufhalten werde und Bestellungen auf
Mimaturgemälde annehme. Meine Wohnung
ist in der Sünderstraße Nr. 14.

Schröder, Portraitmaler.
Gedruckte Verzeichnisse meiner musikalischen

Leihbibliothek sind bei mir täglich l on 12 bis 3

Uhr zu 40K0P. K. M. zu haben. Zugleich zeige
ich an, daß auch wöchentlich Musikalien verliehen
werden. Der Pranumerationspreis für ein Jahr
ist 25 Rubel B. A. Teilnehmer auf dem Lande

zahlen dasselbe, jedoch wird von denselben nur die

Pränumeration auf ein Jahr oder auf ein halbes
Jahr angenommen. A. Oldek 0 p,

- großeBrauerstraße'Nr. 162.

Ich erfahre, daß mein Sohn, der Lieute-

nant Vincent Schotkowskn, Schulden auf mei-

nenNamen macht, und da er kein Vermögen hat,

so warne ich einen Jeden, der ihm geborgt hat>
oder borgen würhe, daß Sie von mir keine

Bezahlung erhalten werden. —- Maltha, den

23sten Juni ißis.
,

Stephan Schotkowsky.
Nachdem nunmehr der Allaschsche Kupfer-

Hammer in vollkommen guten Zustand gesetzt wor-

den, so daß alle dahin kommende Kupferfchmiede
aufs billigste und baldigste befördert werden kön-

nen; fo wird solches Hiemit, zu Widerlegung des

Gerüchts, als ob derselbe eingegangen, und zur

Nachricht demPublikum bekannt gemacht. 3

Herr Hencke ersucht die Herren Eichenholz-
Händler sowohl, als auch die Fremden, das für
ihre Rechnung abgebrachte Eichenholz so bald als

möglich in Sicherheit bringen zu lassen, widri-

genfalls obige Herren sich den etwa erleidenden

Verlust, der durch Anwachsen des Wassers und

Sturm entstehen könnte, selbst beizumessen ha-
ben werden.- ? ,

Neue Strohhüte nach der Mode werden ver-

fertigt, und alte gewaschen und umgenäht, im

Haufe Nr. 180 der Johanniskirche gegenüber,
Zwei Treppen hoch, bei derWittwe Kleeberg.

Ans Einer Livländischen Kredit-Direktion

lettischenDistrikts wird der/ in dem 26sten Stück

des Zntelligenzblattes, vom 28sten Juni dieses
Jahres , angesetzte Arrende- Ausbot des Gutes



Lindenberg, hiemittelst bei veränderten Um-

standen widerrufen.
Eine Livländifche Kreditdirektion tettifchen

Distrikts fordert dieInhaber der aufZempen aus-

gestellten Pfandbriefe sud Aeu. 23ii und

sxec. 4 und 5, hiemit auf, sich mit sol-

chen zu Melden, und die feit demOktoberterMtn
ißi3 Hier asservirten Zinsbogen nebst Renten in

Empfang zu nehmen. - i

Von der Livsättdischen Messungs-Revisions-

daß

diejenigen Landmesser/ die die Graduation der

Bauerheuschläge des im Rigaschen Kreise und

Allendorffchen Kirchspiele belegenen Gutes Pür-

keln Mit Allendorf, mit Ausnahme einiger bereits

regulirten Gesinde, zu übernehmen gesonnen seyn

sollten, sich am 15. Juli bei dieserKo-

mmission zur Verlautbarung ihrer Forderungen zu

meldenhaben. Walk/ dm U4. Juni ißis. i

Sollten Aeltern vom Lande Willens -seyn,

ihre Kinder Zur ErzieHung, Schule, Kost und

Logis nach der Stadt zu geben, so belieben sie

sich in der Moskaufchen Vorstadt, Badstuben-
straße Nr. 171, zu melden. i

Einem Hohen Adel und einem geehrten Pu-

blikum mache ich hiermit bekannt, daß bei mir

Branntweins-Kessel bestimmt zu einem billigen

Preise zu haben sind, und daß ich Dampfmafchi-
nen, wenn es Jemand wünfcht, in völlig fertigem
Stande zu liefern übernehme. Zugleich empfehle

ich mich mit allen Sorten fertiger kleiner Ge-

schirre, als Theekesseln, Feldkesseln, Kasserollen
und mehreren Sorten Formen.

,
Andreas Lindeh n, Kupferfchmidtsmeister,

wohnh. in der großenKönigsstraße inßiga. 1

' .Der St. Petersburgfche Kaufmann Iwan
Broskow ist Hier zum Jahrmarkt- angekommen
mit dem besten Thee verschiedener Güttungen,

welcher bei demselben im Jahrmarkt-in der mit

Nr. 23 bezeichneten Bude zu billigen Preisen
verkauft wird. 2

Immobilia -
die zu verkaufen.

Meine aktuelle Amtsantretung als Hiesiger
Hofgerichts-Advokat und die deshalb nöthig ge-

wordene Hieherverlegung meines Domicils, be-

stimmen mich, meine in Hasenpoth zurückgelasse-
nen Besitzlichkeiten Hiermit zum Kauf zu stellen.

Sie bestehen, unter dem Namen des frühern
Besitzers Kutsz, namentlich in zwei ganz massi-
ven Haufern, davon dem größern ein bekannt

sehr einträglicher Obstgarten, eine Obstbaum-
schule von 10000 größtenteils veredelten Stäm-
men nebst Saamenfchule und ein Magazin-Bie-
nenstand attinirt, ferner in einem noch unbebau-

ten, mitten in der Stadt belegenen , Hausplatze,
einer Kleekoppel und einem Heuschlage. Kauf-
liebhabern wird zur Einziehung näherer Notiz
meine Adresse dienen. Riga, den i. Juli iBis.

Hofgerichts - Advokat Se ei ig
in der großen Brauerstraße im Hof-

ratH Wachschlagersehen Hause
- > Nr. 164./ _.2

Ein im Wendenschen Kreise belegenes
Haaken großes Gut wird zum Verkauf ausgebo-
ten, und nähere Nachricht darüber vom Herrn
Hofrath Voigt in Riga ertheilt.

Den 8. Juli n. c., Vormittags um Eilf
Uhr, soll das zum Nachlast weiland Johann Ni-

kolaus Linde .gehörige, an der großen Kütergasse.
fub Nr. 35 belegene Haus bei E. E. Waisenge-
richte, zur Ausfindung des.wahren Werths, zum
Verkauf gestellt, und, falls der Bot hinlänglich
ist, dem Meistbieter, welcher die Kauffumme
innerhalb sechs Wochen zu berichtigen und die

der hohen Krone gebührende Krepost-Poschlin zu

tragen hat, zugeschlagen werden. - 1

Grund-Verkauf.

Ein sehr geräumiger Bauplatz mit einun

großenObstgarten, der auch mit Wasser versehen
ist, ist dicht vor der Stadt für einen a«ßer st

billigen Preis zn verkaufen. Das Nähere
bei dem Herrn Sebastian Ruedy, Konditor un-

weit der Petrikirche. 3

Der in der Petersburgschen Vorstadt neben
dem Fichtbanerschen belegene Grund ist zu ver-

kaufen und das Nähere be; dem Maler Herrn
Speer in der Pferdestraße zu erfahren.

Auktionen.

Mit Bewilligung Eines Edlen Vogteilichen
Gerichts werden Mittwoch den 7. Juli und an

den folgenden Tagen, Nachmittags um 3 Uhr,
eine Parrie sehr schöne Mahagoni- und andere

Möbeln, als : Sophas und Stühle, mit grü-
nem und schwarzem Leder überzogen, ein seyr jchön



gearbeiteter Sekretär, Mahagoni-Betkschirme mit

Sviea.ela.las, Kommoden, Anzug-, Toilett-und

Wandspiegel, Spiel-und andere Tische, Wand-

uhren, ein Billard in vollkommen gutem Zustande,
ein sehr schönes Fortepiano in Flügelformat und im

Mahagonikaften, Küchengeräts) und verschiedene
brauchbare Sachen/ den Meistbietenden, gegen
baare Bezahlung in B. A., in meiner Wohnung
in der Herrenstraße sub Nr. 287 öffentlich ver-

steigert werden. I. Feynt.
AufVerfügung Eines Edlen Lanovogteilichen

Gerichts wird Donnerstag den 8. Juli, Vormit- -
tags zun l i Uhr, 'eil, vollständiges und in gutem i

Stande befindliches Mnhlenwerk, zu einer Stärk-

lißfabrik gehörig, den Meistbietenden gegen baare l

Bezahlung in Rubeln B. 21. in meiner Wohnung, j
in der Herrenstraße sub Nr. 287, öffentlich ver- >.

steigert werden. Das Mühlenwerk ist täglich auf

Beggrowshoff, auch Woywodshoff genannt, zu

besichtigen. I. Feynt,
Konkurs -Buchhalter. f

Mit Bewilligung Eines Edlen Mettgerichts
wird die bereits angefangene Auktion von Katha-
rlnenpfiaumen, Kardemom, Reiß, Sago, Zitro-
nen- und Pommeranzenschualen, Käse, Papier, .
Weinen und Petersburger Matten

, am Mittwoch
den 7ten Juli, Mittags um 12 Uhr, in der Pörse
fortgesetzt, und außerdem noch frifcheZitronen und

mehrere Sorten Pommeranzen in Kisten meistbie-
tend in B. A. durch mich verkauft werden.

C. A. Michaelsen, beeid. Mäkler.

Auf Verfügen Eines Kaiserl. Rigaschen Land-

gerichts soll Mittwoch den 7. Juli, Nachmittags
um z Uhr, der Nachlaß des verstorbenen Zollbe-

suchers Hans Magnus Michelsohm, in dem in der

Sunde sub Nr. 26 belegenen Hause, bestehend in

einigen brauchbaren Möbeln, einer Wanduhr, Klei-

dern, Wäsche, Bettzeug und ändern brauchbaren
Sachen., gegen baare Bezahlung inB.A. öffentlich
versteigert werden. C. I.Müller, Kronsauktionator.

Mit Bewilligung Eines Edlen Wectgerichts
soll Donnerstag den Bten Juli, Mittags 12 Uhr,
eine Partie gelber Fayence in derBörse verauktio-

nire werden. Diese Partie besteht aus Kaffee,
und Theekannen, Zuckerdosen, Schmandkannen,
Theetassen, Spülkummen, tiefen und flachen Tel-
lern und mehrcrem andern Geschirre, wovon die

Proben früher bei mir besehen werden können.

von Essen, Makler. -
Auf Verfügung Eines Edlen Landvogteilichen

Gerichts werden Freitag den 9ten Juli d. 1., des

Vormittags um 11 Uhr
,

drei Kühe, Droschken,
Schlitten und mehrere andere Fahrzeuge, den

Meistbietenden, gegen baare Bezahlung in Rubeln

B. A., vor dem ehemaligen Raaweschen, jetzt

Bronsertschen, Weinhause öffentlich versteigert wer-

den. I. Feynt, Konkurs-Buchhalter.
Sachen, die zu verkaufen.

Eine kleine Partie ganz frisch gefüllten Set-

ter-Mineralwassers ist billig zu verkaufen bei

J.B. Grovermann.

Alte Rekognitionsscheine des Livl. adlichen
Kreditsystems/ zusammen 1900 Rthlr. Alberts,

sind bei Herrn Poorten in der Kalkgasse mit ei-

nem Abzug zu Kauf zu haben.
loh. Ant. Rücker k Komp. imNeuenkirch-

schen Hause in der Sünderstraße, bieten Zitro-
nen und verschiedene Sorten Pommeranzen zum

Verkauf aus.

Ein gebrauchter weiß-Msurter Kachelofen
ist bei Herrn I..F. Dorfch zu Kauf zu haben.

Unweit der Jakobspforte, gegenüber dem

Paradeplatz, im v. Vietinghossfchen Haufe zwei
Treppen Hoch/ find MadMe. Hinzen ver-

schiedene Gattungen flamisch und ordinärer Drell

zu Tischtüchern und Servietten, verschiedene
Gattungen einfache Leinwand, auch verschiedene
Gattungen vonNah - und Strickzwirn und wol-

lenem Garn, zu billigen Preisen zu Kauf zu

haben.

Zu herabgesetzten Preisen sind im Komptoir
des Herrn Reinh. Karl Reimers so ebe n attgekome
mene ftifche Holland. Heringe, Katharmpflaumen
in VierteMften, Holland. Dachpfannen und Holl.
Mauersteine , zu Kauf zu Haben.

80 eden Bel-

-in äer MarswllstrÄl'se M 18t

Kaken,

Alle Gattungen von Weinen sind en cletail

und er, Ai 08 unter dem Milnschen Hause in der

Kaufstraße, fo wie leere Pipen und Orhofte, für

billige Preise zu Kaufzu haben.



Gute trockne Baubretter, Schaaken !c,, na-

he liegend in der Moskauschen Vorstadt, werden,
um den Platz zu räumen, sehr billig, und bei grö-

ßern Partieen nach Umständen auch auf Zeit, zum

Verkauf ausgeboten. Herr I.P. Nauning, Düna-

gasse Nr. isB, ertheilt weitere Auskunft.

Alle Farben Strickperlen sind in der Bude

des Herrn I. G. Kämpsse zu haben.

Emern geehrten Publikum wird hierdurch er-

gebenst angezeigt, daß in der Schmiedestraße Nr.

124 in der Niederlage, schräg über dem Konvent

zum heiligen Geist, verschiedene Gattungen abge-

zogene Uquerlrs und Weine, Wein.-, Bier- und

Medizinkorken, schwarz gebranntes echtes Elfen-
bein iv großen Äuantitaten

,
und auch sehr schönes

Märzbier in Bouteillen, zu haben sind.

Brodt-undFleischtaxefürden Juli-Monat1815.

B r o b - T a x c.

1. Von ordinairem Roggenmehl:

Gn ZvKopeken-Brod soll wiegen z Pfö. iZ Loth.
Ein soKopeken-Brod - - s « 26 -

Ein zoKopeken-Brod - - . 4 7 -

2. Von gebenLeltem Roggenmehl:

Ein 10 Kopeken- Brod soll wiegen 26Z Loth.
Ein so Kopeken-Brod - - ! - 21 -

3. Von gebeuteltem Waizenmehli

Eine —Kopeken-Semmel soll wiegen . Loth.
Ein—Kopeken-Franzbrod - - -

Ein 6 Kopeken - Franz brod - - 95 -

Mr 4 Kopeken zwei Weggenkringel . 6 -

F l eisch - Taxe.
I. Die besten Stücke, als vordersten Rippenstücks

hohle Seite, Schwanzstück, Schamrippen,
Sackstück, kurze Bruststück undRinderbraten:

z. Vom gemästeten kalmückischen und

kosackischen Vieh für ein Pfund zo Kop«
2. Vom livlandischen und andern

Mastvieh für ein Pfund . . . 26 -

I. Vom livländischen und andern

ungemusteten Vieh für ein Pfund 17 -

11. Die schlechten Stücke, als: Mittelrippenstücke,
Dickstücke, Lappen, Hals- und lange Brust-
stücke, halbe und ganze Lenden, Piepknochen,
Hack-, Bein- und Kluftstücke zc., ohne Unter-

schied des Viehes, für ein Pfund . 14 Kop.

Die Angeber derjmigen Bäcker und Knochenhauer, welche Brod und Fleisch nicht nach der ihnen vorgeschriebenen
Taxe undGewicht verkaufen/ wenn sie solches bei Einer riHaschen Polizei-Verwaltung anzeigen, haben sich der Hälfte des

konfiScirten Werths zu gewärtigen; welches in Anleitung Reskripts Einer hochv. livl. Gouvernements-Regierung vom Ren
Mai 1807, Nr. 4771/ von Wnem Wohledlen Rathe h Riga-Rachhaus, den 2. Juli

PreisevonGetraideundandernWaareninRubelnBanco-Assignationen

(Mit einer Beilage.)

pe.CM. Rsggen
— Weuen
— GerAe
— Gerstenmalt
—- Hafer

yr.Look Weizenmehl 13

-—>' gebeut.Roggenm.

grov dito 8

Buchweizengrütze
—— HäfergriHe

Gerstengrütze
Erbsen
Hanssaat
Lein-otz. Schlags.

pr.Vud Butter 2Z
—- Hspfm >

tFaß Brandwetnhalb Brand
«m Thor sz

— zweidrittel Br. 64

iFuder He« vonso Lpf. iZ

vr.Sk Reinhanf zi4
Ausschußhanf

-M- Paßhanf
— Tore 60

DrujanerHM 151Z

Druj. PaWanf iä2z
— Druj. Tors 69

—Wartend.Flachs
dito geschn.
dito Rist.Dreib>

Druj. Rak.Flachs 232

dito Badst.geschn. 189
— dito Risten ISO

Litt. Rak. Flachs
Bester dito, genannt
Thiesenhausen 2Dz

Badst. Paternoster
— Livl. Dreiband

Bester dito, genannt
Hofs dito

pr.Sw Flachsheede, ord.

— dito ausRak.
— Eisen

Lichtentals 190
— Selfentalg 177
-- Seife
— Formlichte
— Gezogene dits
— Wachslichte
— Bettfedern

Dunen
— FrischerBlSt.Tabak
— Alter dito

— Hanföl tt5

— Leinöl
— Gelb Wach« 607

pr.St. Segeltuch
Raventuch

— Flämisch Lein

pr.lRSl.B.A.
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Sachen, die zu verkaufen.

Fünffadige granene Balken und trockne Kal-

le» sind zu verkaufen und im Kaiserlichen Palais

zu erfragen bei V. Adamowitsch. 3

Eine wenig gebrauchte Federdroschka ist zu

verkaufen in der Moskauer Vorstadt neben der

Siege unter Nr. 194.

Eine Reisekalesche steht zu billigem Preise

zu verkaufen beim Ritterschaftsdiener Barsch im

Ritterhause.
Eine Kalesche auf Ressorts ist bei I. I. La-

roque, gr. Sandstraße Nr. 176, zu verkaufen, i

Verschiedene Gattungen französischer rother
und weißer Weine in Kisten, von den berühmte-

sten Gewachsen, wie auch feinen französischen

rothen Wein in Orhoften, verkauft

Johann Krause. 1

Eine Sammlung vonBüchern, circa 2000

vollständige Werke, sind bei H. W. Noessel in

der Schmiedestraße sub Nr. 164 zu verkaufen,

wo auch das Verzeichniß derselben durchzuse-

hen ist.
.

1

Um einen Platz auf Koyenholm zu räumen,
biete ich nachstehende Holzwaaren zum billigsten

Preise gegen baare Bezahlung zum Verkauf aus:

circa 25 o Stück starke, gesunde granene 6-, 5-,

4-und 5-fadige Baubalken, desgleichen Planken,

i! und loj Zoll breit und z Zoll dick, wie auch

scharfkantige rzMige und einzöllige Bretter und

sehr gute Schaaken, worüber Kaufliebhaber das

Nähere erfahren bei I. I. Sevecke.

Frische, wohlschmeckende ausländische Killo-

strömlinge in Achteln sind zu haben bei

J.G. Hausse.
Bei dem Konditor Herrn Friedericy in der

Kaufgasse ist frisch angekommene Bischof-Essenz in

Gläsern zu haben.

Kaufgesuch.
'Wer eine

äe-Magclrine rrncl

verbuken d^t, oelielze

clnvon eine valcliAe AekMZBt
in cles Herrn

Ha6sel!c.aB in 6er Bt. Vorstaclt

kei ?aorilcg.nten V^iege.

Zu vermiethen.

Em nicht weit von der kleinen Waage bele-

gener Speicher ist zu vermiethen. Das Nähere
erfährt man bei Herrn Laroque, große Sand-

straße Nr. 176. 1

In der kleinen Sandstraße Nr. iso sind

Zimmer für Unverheirathete zu vermiethen und

gleich zu beziehen. Starck. l

Im Langerfchen Haufe in der Kalkstraße
wird eine Wohnung in der Beletage zur Miethe
ausgeboten von dem jetzigen Bewohner

Rüttich. 1

Im Haufe fub Nr. 28, an der Herren - und

Marstallstraße belegen, ist eine Wohnung für
Verheirathete zu vermiethen. 1

In derMalerstraße Nr. 100 sind zwei Woh-
nungen für Stille li- bende und Honette Personen
zu vermiethen und gleich zu beziehen. 1

In dem ehemaligen Falk - jetzt Pugowischni-
kofffchen Hause fub Nr. 201 in der Altstadt, ist
eine Wohnung von drei Zimmern mit Küche und

Kaller, nebst Stallraum und Wagenremise, wie

auch ein Boden von 60 Last zu Getreide, zu ver-

miethen und gleich kontraktmäßig zu vergeben.
Das Nähere daselbst eine Treppe hoch. 2

Im Hause des Herrn Hofraths von Huhn
in der Herrenstraße ist eine sehr angenehme und

bequeme Wohnung in der obern Etage, bestehend
aus 6 aneinanderhängenden Zimmern nebst Do-

mestikenzimmer, Küche, Keller, Boden, Stall-

raum auf fünf Pferde, Wagenhaus, Stallspei-

cher von drei Böden und allen zur Wirthschaft

gehörigen Bequemlichkeiten, zu vermiethen, und

kann im nächsten Septembermonat bezogen wer-

den. Nähere Nachricht imKomvtoir der Herren

Hill et Hunt. Ä

Beilage zum 27sten Stück Rtgascher Anzeigen.

Montag, den 5. Juli iB-5.



An der Herren - nnd Marstallstraßen-Ecke
Nr. 82 ist eine Wohnung von drei Zimmern zu

vermiethen. 1

In der großen Jakobssiraße Nr. r?z, im

Hausender Madame Mauer, ist parterre ein Zim-

mer zu einer Packkammer oder zu einem Komptoir

zu vermiethen, das im Juli geräumt wird.

Unweit derSandpforte unter Nr 87 amWall

find zwei Wohnungen, eine von drei und eine von

vier Zimmern, mit Küchen, Keller und Böden,

monatlich oder jährlich zu vermiethen. Näheres im

Petersburger Hotel, parterre rechter Hand.

Im Mufchatschen Hanse in der Schmiedegasse
Nr. 165 sind zwei Wohnungen zu vermiethen und

gleich zu beziehen.

Parterre ist ein gutes Lokal zu einemKomptoir,
einer Packkammer oder irgend einer andern Waa-

renyandtung, auch Zwei Keller zu Wein, zur Mie-

the zu haben bei I. I. Seveck c.

Bei Herrn Tillner in der Marstallfiraße ist
eine Wohnung von zwei Zimmern für einen Unver-

heiratheten, zwei trockne Keller von circa 150 La-

sten Satz, und ein besonders guter trockner Boden

zur jährlichen Miethe zu haben.
Bei Hülsen in der kleinen Königsstraße Nr.

255 sind Wohnungen für Verheirathete und Un-

verheirathete zu vermiechen.

In dem Hause Nr. i l6am Wall, unweit

der Karkspforte, sind mehrere Wohnungen mit

Stallraum, Wagenremise und Kutscherzimmer zu

vermiethen und gleich zu beziehen.

Im Hanse der Madame Crcon in der Jung-

ferngasse ist in der zweiten Erage ein Zimmer mit

Kammer, Alkoven und Ablegekammer, für Unver-

heirathete gegen billige Miethe zu haben und den

ersten August Zu beziehen.
In.der Kalkstraße unweit des Markts unter

Nr. i ZZ ist eine Treppe hoch eine Wohnung von 4

aneinanderhangeuden Zimmern mit Domestlkenzim-

mer, Ablegekammcc, Küche, Keller und Boden

zur Miethe zu haben und daselbst in der obern Etage
zu erfragen.

Bei der Frau Aeltestm Kramer in der Kalk-

gasse Nr. 134 »st eine Wohnung für Verheirathete
zu vermiethen und gltich zu beziehen.

Wohnungen für Verheirathete und Unverhei-
rathete sind zu vermiethen bei G. P 0 hrt.

Im Hause der Madame Klee, Schmiede-
straße Nr. 221, sind mehrere Wohnungen für

Verheirathete und Unverheirathete zu vermiethe«.
An cer Kauf- und Scheunengassen - Ecke sub

Nr. 120 sind Wohnungen zu vermiethen und gleich

zu beziehen.
Bei der Stiftspforte in dem Hause Nr. 7 ist

eine bequeme Wohnung für Verheirathete zu ver-

miethen und im September Zu beziehen.
In der Kaufgaste Nr. i t o ist eine freundliche

Wohnung mit der Aussicht nach der Straße nebst

Heitzung zu vermiethen und gleich zu beziehen.
Eine Wohnung von z Zimmern nebst Küche,

Keller und Boden ist im Hause der Frau Aeltestin

Heydtmann, Schmiedestraße Nr. 162, zu ver-

miethen.
Eine trockne Wohnung von zwei aneinander-

hangenden Zimmern parterre, die sich besonders zu

einem Komptoir oder auch zu einer Waarenhand-
lung eignen, wird Hur Miethe ausgeboten. Nähe-
res darüber erfahrt man bei C. F. Schlözer. g

Ein fehr sicher in derKaufgasse belegnerKeller

wird zur Miethe ausgeboten; das Nähere erfahrt
man bei Herrn Winter.

Eine Wohnung von mehreren Zimmern wird

nebst Küche und Stallraum im Wincerfchen Hause
in der Kaufgajse zur Miethe ausgeboten. Nähere
Nachweisung giebt der Eigenthümer.

Im Kirchhoffschen Hause in der Kalkgasse ist
eine Wohnung für Unverheirathete, auch Stall-

raum für zwei Pferde, zur Miethe zu haben.
Ein Speicherraum, eine kleine Bude und ein

geräumiger Keller sind zu vermiethen bei dem

Mäkler Micha elfe n.

Personen, die ihre Dienste anbieten.

Ein von redl-chen Aeltern wohl erzogener
Knabe aus Kurland, der 15 Jahr alr ist, lettisch,!
ehstnisch und russisch spricht und schreibt, wünstht!
eine Stelle in einer Bauerhandlung oder in einer j
soliden Weitthandlnng. Das Nähere erfährt man

bei E. F. Schlözer. 2

Ein Frauenzimmer, das im Schneidern und

andern Handarbeiten Fertigkeit besitzt und russisch
spricht, wünscht, am liebsten bei einer reisenden

Herrschaft, ein Engagement. Nachweisung bei

Madame Festmann.



- Ein junger Mensch von 18 Jahren, der die

deutsche, russische und lettische Sprache schreibt
und spricht, auch Kenntnisse in der engl. Sprache

besitzt, wünfcht an einem Komptoir als Lehrling

angestellt zu werden. Nähere Nachricht giebt
die Intelligenz - Expedition.

Em junges Frauenzimmer, welches gut rech-
net und schreibt, wünscht als Haushälterin oder

Auögeberin unterzukommen. Nähere Nachricht

jenseits derDüna in der Stadt Mitau bei Madame

Meisner.

Personen, die verlangt werden.

Sollte ein jungerMensch von guter Erziehung
just haben, die Glaser-Profession zu erlernen, so

hat sich derselbe bei Madame Festmann zu melden.

In ein adliches Hauö in Weißrußland wird

ein Lehrer verlangt, welcher in der deutschen und

französischen Sprache, in der Mathematik und an-

dern Wissenschaften Unterricht ertheilen kann. Nä-

heres auf HagenShof Nr. i im Ussowfchen Haust, z

Zum Anfangs-Unterricht bei dreiKindern

8 bis li lahren wünfcht man in einem adlichen

Haufe in Livland, io Meilen von Riga, einen ieh-
rer von gesetzten lahren, der befonders auch in der

Musik Unterricht ertheilt. Man meldet sich der na-

hern Bedingungen wegen bei Herrn Hornemann in

der großen Schloßstraße.
Auf einem Gute, sechs Meilen von Riga,

wird ein Buchhalter verlangt, der. zugleich auch

einige Kenntniß von der Landwirthschafr und vom

Branntweinsbrande hak, und besonders der russi-

schen Sprache völlig mächtig seyn muß. Liebhaber
belieben sich bei Herrn E. E. Hornemann in der

Schlsßstraße zu melden.

Ein mit den nöthigen Vorkenntnissen versehe-
ner junger Mensch wird vom Buchhändler Hart-
mann als Lehrbursch verlangt.

Kapital, das zu haben ist.
Da ich ein Kapital von Fünf und Zwanzig

Tausend Rubeln in Reichs-Banko-Assignakionen

auf Zinfen zu begeben habe: fo fordere ich Dieje-
nigen, welche einer solchen Anleihe bedürfen, hier-
mit auf, sich deßhalb bei mir zu melden.

Hofgerichtsadvokat C. Fleischer.

Verloren.
Am !. Juli d. I. ist miraus der Garderobe,

wahrend der Vorstellung, ein fcharkach - rothes,
drei Ellen großes Merinotu.ch, mit einer Kante von

auf weißen Grund eingewirkten Palmen, abHänden
gekommen. Wer dieses Tuch bei Einer Rigaschen
Polizei - Verwaltung einliefert, erhälc eine ange-

messene Belohnung.
Friederike Pazkowska.

Der Finder einer verlornen Uhrkette von ge-

flochtenen dunkelbraunen Haaren,
an beiden Enden

in Gold gefaßt, nebst 2 goldenen Petschaften mit

rothen Karniolsteinen und 2 goldenen Uhrfchlüsseln,
wird ersucht,'selbige gegen eine angemessene Be-

lohnung bei der Rigaschen Polizei - Verwaltung
einzuliefern.

Eine kleine goldene Jagd-Taschenuhr, welche
Mit einem österreichischen Stempel versehen war,

und woran sich ein stählerner Uhrschlüssel an einem

schwarzen Schnürchen befand, ist verloren gegan-

gen. Wer diese Uhr findet, beliebe sie an dieRiga-

sche Polizei-Verwaltung abzuliefern; eine angemes-
sene Belohnung Verspricht der Eigenthümer.

Gestohlen.

Am 2i. Juni d. 1., in der Zwischenzeit von

7 Uhr Morgens bis Nachmittags 4 Uhr, ist aus

dem Gehöfte des in der Rigaschen Vorstadt, jen-

seits derDüna, wohnenden Bauerwirths Recksting
ein dem geschwornen Aeltesten deS in Kurland bele-

genen KronögukeS Prawingen, Namens Egglit
Friß, gehöriges schwarzbraunes Pferd, nebst weißem

Geschirr, von der Krippe, woran es gebunden war,

verloren gegangen. Als nähere Kennzeichen dieses

Pferdes diene folgendes: es hat aufder rechten Vor-

derbucht einen großen weißen Flecken, 4 weißeFüße
und am linken Vorderhufeine Wunde von derGröße,

daß man einen Daum hineinlegen kann; die Mäh-
nen liegen auf der lmken Seite und sind etwas be-

schnitten. Wer dieses Pferd benanntem Wirth
Recksting wieder abliefert oder zu dessen Wiederer-

langung bestimmte Auskunft giebt, hat eine Beloh-

nung von 5 Rubeln S. M. zu gewärtigen.
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