
Mit Seiner Kaiserlichen Majestät allergnädigst ertheiltem PrivileZio.

IoteS Stück

RigascherAnzeigen
von

allerhand dem gemeinm Wesen nöthigen und nützlichen Sachen,
welche

mit hoher obrigkeitlicher Bewilligung bekannt gemacht werbe«.

Montag, den 9ten Marz 1814.

Publikationen.

Befehl Sr. Kaiser!. Majestät, deö Selbst-
herrschers aller Reussen?c., aus der livländischen
Gouvernements-Regierung, an sämmtliche Stadt-
uyd Landpolizeibehörden diefts Gouvernements.

Aufdas von Sr. Excellenz, demHerrn Artillerie-

General-Major und Ritter Tretjakow an dieft Gou-

vernements-Regierung erlassene Schreiben wird von

derselben sämmtlichen Stadt- und landpolizeibehör-
den hiermit aufgetragen, zurAuömitlelung und Er-

greifung der am r4ten vorigen Monats deftrtirten im

Jahre 181Zim Wilnaschen Gouvernement zu Re-
kruten ausgehobenen, und bei der 26sten Garnison-
Artillerie-Kompagnie alsKanoniere angestellt gewe-
sene AndreyMakofsky, Michel Sabermowitsch und

Christoph Jankus in ihren Jurisdictionsbezirken die

sorgfältigsten Nachforschungen anzustellen, und falls
der eine oder andere von denselben ergriffen werden
Mte, ihn an diese Gouvernements-Regierung unter
Wache einzusenden; über den Erfolg der geschehe-
nen Nachforschungen ist binnen der geschlichen Frist
anher zu berichten. Riga-Schloß, am ötenMarz

Nr.Bz6.
Reg.-Rath C. Dahl.
Sekr. G. Tschernjawsky.

Signalement: Ersterer ist 20 Jahralt, 2 Arschin 2

groß, hat ein rundes und pockennarbiges
mittelmaßige Nase, graue Augen

dunkelbraunes Haar; derzweite ist 23 Jahr alt,
"twn z Werschock groß, hat ein glattesGesicht,

eine kleine Nase, blaue Augen, braunes Haar; und

der dritte ist 26 Jahr alt, 2 Arschin 4 Werschock
groß, hat ein rundes Gesicht, eine länglichte Nase,
blaue Augen und braunes Haar.

Am 26sten v. M. Morgens ist im Bellenhöf-
schen Olekts-Kruge ein fremdes mausfarbiges
Bauerpferd angebunden gefunden werden, ohne
daß der Eigenthümer desselben hat ausgemitrelt
werden können. Es wird daher solches hiemit zur

öffentlichen Wissenschaft bekannt gemacht, und der

Eigenthümer diefts Pferdes aufgefordert, sich bin-

nen 4 Wochen a dato, bei Vermeidung derPrä-

klüsion, seines Eigenthumsrechts halber gehörig
anher zu legitimiren. RiZa-QrdnlMgögericht, am

2ten Marz 1814.

Schon seit dem Jahre 1807 sind gegen 40

Stück Masten, welche beim damaligen Eisgänge
abgetrieben worden, geborgen und auf Bolderaa-

schem Grunde gestapelt worden. Da sich jedoch bis

hiezu kein Eigenthümer gemeldet hat, noch auch

während dieser Zeit Lagergeld entrichtet worden;

überdieß durch das längere Liegen dieser Hölzer die

Qualität derselben sehr verschlechtert wird, und sonach
kaum derBetrag desBergelohns undLagergeldes ge-
decktseyn würde; so ergehet desmittelst die Aufforde-

rung, daß der oder die Eigenthümer bemeldetcr Höl-

zer binnen spätestens 4 Monaten aDato, bei Verlust
aller weitem Ansprüche, das Eigentumsrecht an-

her dokumentären, und die gesetzlichen Lagergelder
und Bergungskosten erstatten mögen. Riga -

Ordnungsgericht, den 7ten März 1814.



Gerichtliche Bekanntmachungen.

Auf Befehl Seiner Kaiserl. Majestät, des

Selbstherrschers aller Reussen:c., füget Ein liv-

ländisches Hofgericht hiemit zu gissen: Demnach

bei diesem Hofgerichte Se. Excellenz, der gewesene

Herr Hofgerichts-Präsident, jetziger Landrath und

Ritter von Rennenkampff, angetragen, daß ihm

mittelst hofgerichclichen Abscheides vom 6ten März
ißii sub No. 759 das zum Konkurs des Herrn

Landraths und Ritters von Gersdorff gehörig gewe-

sene Gut Ueltzen, welches er beim Meistbot für die

Summe von 58,000 Rub. S.M. und 5000 Rub.

B. N. xro Iliveuwrio käuflich erstandm, nach

Erlegung derKronS-Poschlin, zugeschlagen wor-

den, auch gebeten, daß dieser durch den Meistbot

geschehene Kauf gehörigermaßen proklamirt werden

möge, so hat dieses Hofgericht, dem?etitc> 6eft-
rirend, mittelst dieses Proklams Alle und Jede,

welche an gedachtes Gut ex jure retractrrs, vel

ex HuoeuuHue alio juris ritulo eine rechtliche

Ansprache zu haben vermeinen,/ hiemittelst obrig-
keitlich auffordern wollen,, sich binnen der Frist von

Einem Jahr und 6 Wochen a dato ?roclÄrria-

tionis bei diesem Hofgenchte zu melden, und ihre

etwanigen Rechte unter der ausdrück-

lichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser vor-

geschriebenen Frist Niemand weiter mit irgend ei-

nerAnsprache gehört, sondern vorgedachtem gewe-

senen Herrn Hofgerichts - Präsidenten , jetzigem

Landrath und Ritter von Rennenkampff, das un-

Widerrufliche Eigenthumsrecht an das Gut Ueltzen

zugesichert werden soll. Wornach ein Jeder, den

solches angehet,, sich zu achten hat. Urkundlich un-

ter des livländischen Hofgerichrs gewöhnlicher Un-

terschrift und beigedrücktem Jnsiegel. Signatum
im livländischen Hofgerichte auf dem Schlosse zu

Riga, den 28sten Februar -814.

Auf Befehl Sr. Kaistrlichen Majestät, des

Selbstherrstherö aller Reussen ?c., füget das liv-

ländifche Hofgericht hiemit zu wissen: Demnach bei

diesem Hofgerichte der Herr Kollegien - Ässessor Ru-

dolph-Michael von Neuendahl suMÜeando an-

getragen,- daß sein. Bruder Eberharo Ludwig von

Muendahl das im Wendenfthen Kreist undLoeser-

SeßwegmschenKirchspiele belegene Gut Oylenhoss,
welches er mit allen Appextinemien und dem Jn-
ventario von der Auguste Aurore Holländer und de-

ren Gemahl Mathias Hollander, mittelst Pfand -

und eventuellen Kaufkontrakts für die Summe von

29,250 Rubeln S. M. auf 10 Jahre jure au ti-

elirericc) Gepfändet, hinwiederum ihm mittelst am

12ten Februar d. I. korroborirten .Pfand-Kon-
trakts für die Summe von 30,000 Rubeln S. M.

mit allen Appertinentien und dem Jnventario cedirt

hat, und derselbe demnächst gebeten , daß dieft ge-

schehene Pfändung und Lession und der eventuelle

Kauf des Gutes Ohlenhoff gehörigermaßet! prokla-
mirt werden möge; so hat dieses Hofgericht, dem

?elito deferirend, mittelst diefts Proklams Alle

und Jede, welche an gedachtes Gut ex jure ere-

clit.i, vel ex eaMe vel jure,

rechtliche Anbrüche, und wider dieft Pfand - Ces-

slon etwas einzuwenden vermeinen sollten, hiemit-
telst obrigkeitlich auffordern wollen, sich binnen der

Frist von Einem Jahre und ftchs Wochen a uaw

?roe!ÄUiu.tiß bei diesem Hofgerichte zu melden uud

ihre etwanigen Rechte auszuführen, unter deraus-

drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser

vorgeschriebenen Frist Niemand weiter mit irgend
einer Ansprache und EinwendAng gehört, sondern

vorgedachtem Herrn Kollegien - Assessor Rudolph
Michael von Neuendaht das unwiderrufliche Pfand-
undeoentuelle Kaufrecht an das Gut Ohlenhoff zu-

gesichert werden soll. Wornach sich ein Jeder, den

solches angehet, zu achten hat. Urkundlich unter

des livländischen Hofgerichts gewöhnlicher* Unter-

schrift und beigedrucktem Jnsiegel. Signatum im

livländischen Hofgerichte auf demSchlosse zu Riga,
den 28sten Februar 18^4.

Demnach der hiesige Bürger und Töpfermei-
ster Jacob Gottfried Haaft für sich und seine Mit-

Erben bei Einem Wohledlen Rathe um Nachge-

bung eines erd eouvoeaunos cre-

uitc>reß ftnier verstorbenen Mutter, des weiland

Töpfermeisters Gottfried Haaft, Aelresten der klei-

nen Gilde, nachgebliebenen und nunmehr gleichfalls
verstorbenen Wittwe Anna Dorothea, geb.Müller/
angehalten, und- ihm solches nachgegeben, er aber

zu dessen Bewirtung an Ein Edles Waismgerichi
verwiesen worden; als werden von Einem Edlen

Waisengerichte Alle und Jede, welche an denNach'

laß d r seligen Wittwe Anna Dorothea Haast/
geb. Müller

,
einige Anforderungen oder Ansprache

haben möchten , hiermit aufgefordert, sich a Da^



dieses affigirten Proklams innerhalb 6 Monaten,

und spätestens den 28. August d. 1., svk xoetia

xraeelusi bei Ern. Edlen Waisengerichte oder des-

felben Kanzlei zu melden, und daselbst ihre sun-

dumerrla crediti zu exhibiren, widrigenfalls sel-

bige, nach Exspirirung sothanen ?erMirii xru.e-

/ixi, mit ihren Angaben nicht weiter gehört noch

admittirt werden, sondern ixso taeto präkludirt

seyn sollen. Wornach sich Alle und Jede, die es

angeht, zu richten undvor Schaden zu hüten haben.

Publikatum Riga -Rathhaus, den28. Febr. 1814.

Demnach die gerichtlich bestellten Rachsfreunde
von des verstorbenen Handlungskommis Peter Chri-

stian Nöhring hiuterbliebenenWittwe Anna Hedwig,
geb. Tallberg, bei Ein. Wohledlen Rathe um Nach-

gebung eir»e6 111Ulis ud eoiivoeandos

eieditoi es angehalten, und ihnen solches
nachgegeben, sie aber zu dessen Bewirtung an Ein

Edles Waisengericht verwiesen worden; als werden

von Ern. Edl. Waisengerichte Alle und Jede, wel-

che an denNachlaß des seligenPeter Christian Nöh-
ring einige Anforderungen oder Ansprache haben
möchten, hiermit aufgefordert, sich a Dato diefts affi-
girten Proklams innerhalb sechs Monaten, und späte-
stens den 2 8.August dieftsJahres,Buo xoena xi W-

clusi bei Einem Edlen Waisengerichte oder des-
selben Kanzlei zu melden, und daselbst ihre lurida.-

in eurer crediti zu exhibiren, widrigenfalls selbige,
nach Exspirirung sothanen lerinini xröölixi,
mit ihren Angaben nicht weiter gehört noch
admittirt werden, sondern ixso facto präkludirt
seyn sollen. Wornach sich Alle und Jede, die es

angeot, zu richten und vor Schaden zu hüten haben.
Publikatum Riga-Rathhaus, den 28. Febr. 18:4.

Demnach die gerichtlich beftelltenßachöft'Lunde
von des verstorbenen Hanfbinderö AugustMiglowitz
Hinterbliebener Wittwe Maria, geb. Schutkewitz, bei
Einem Wohledle> Rathe um Nachgebung eines
kioclanicrtis ad eonvocandos desunel.i er«-

di.oies angehalten, und ihnen solches nachgegeben,
sie aber zu dessen Bewirtung an Ein Edles Wai-
ftngericht verwiesen worden; als werden Don Einem
Edlen Waisengerichte Alke und Jedp, welche an den

Nachlaß des seligen August Miglowitz einigeEinfor-
derungen oder Ansprache haben möchten, hiermit auf-
gefordert, sich aDato dieses afßgirten Proklams in-

nerhalbftchs Monaten, undspäcejwis den 2 3. August

dieses Jahres, sud xoena xrseelusi beiEinern Ed-

len Waisengerichte oder desselben Kanzlei zu melden,

und daselbst ihre eieaiti zu exhibi-
ren, widrigenfalls selbige, nach Exspirirung sothanen
l'eriuini xrsekxi, mit ihren Angaben nichtweiter

gehört noch admittirt werden, sondern ixso kacto

prakludirt ftyn ftllen. Wornach sichAlle und Jede,
die es angeht, zu richten und vor Schaden zu hüten

haben. Publikatum Riga-RathhauS, den 28sten
Februar 1814.

Bürgermeister und Rath der Kaiserl. Stadt

Pernau fügen hiermit zu wissen: Demnach der hie-

sige Bürger und Schlössermeister Johann Friedrich
Klinkermann Belege deö unterm 25 sten Januar

a. c. abgeschlossenen, am Sten Febxuar ej. a. bei

Einem Erlauchten Kaiserl. Livländischen Hofgerichte
korroborirten Kontrakts, von dem in St. Peters-

burg wohnenden Goldarbeiter Karl Gustav Ame-

long das hierfelbst in der Stadt am Walle belegene,
mit der Nr. 198 bozeichnete hölzerne Wohnhaus
nebst steinernem Nebengebaude und übrigen Apper-

tinenzien, für die Summe pon 1800 Rub. B. A.

käuflich überkommen und um Erlaffung behufiger
Edtktalien gebeten har, diesen, ?etiw auch defe-
rirt worden; als werden Kraft dieses Alle und Je-

de, welche an obbezeichnetes Grundstück ex

juris eauite Ansprüche zu haben, oder

gegen diesen Kauf rechtliche Einwendungen ma-

chen zu können vermeinen, peremtorifch aufgefor-
dert, sich mit selbigen binnen Jahr und Tag a da-

to liujus ?ioclaMlrtis mittelst gehörig bewahr-
heiteter in duxlo einzureichender 'Angaben entwe-

der in Person oder durch legaleBevollmächtigte all-

hier gebührend zu melden, und dieserhalb richter-
licher Erkenntniß zu gewärtigen. Nach Ablauf
welcher präklusiven Frist Niemand mit irgend einer

Ansprache weiter gehört, sondern das in Rede ste-

hende Grundstück dem Käufer als sein unanstreit-
bares Eigenthum adjudicirt werden soll. Gegeben
Pernau-Rathhaus, den 18ten Februar 1814.

Bürgermeister und Rath der Kaiftrl. Stadt

Pernau fügenhiemit zu wissen: demnach von einigen

Gläubigern des hieftlbst verstorbenen Bürgern und

Kausinarms dritter Gilde Mathias Friedrich Gru-

be um Erlüssuiig eines Proklams zur Konvokarion

sämmtkcher Kreditoren des Verstorbenen angesucht,
diesem I'etito auch deftrirt worden; als werden



hiemittelst Alle und Jede, welche an vorgenannten

DeftmktUm aus irgend einem Rechtsgrunde Anfor-
derungen machen zu können vermeinen, peremtorie

aufgefordert, selbige innerhalb 6 Monaten a Dato

entweder in Person oder durch gehörig legitimirce

Bevollmächtigte hieftlbst anzugebmMnd nach ferne-

rem Verfahren den Ausspruch Rechtens abzuwar-
ten", unter der Verwarnung, daß nach Ablauf die-

ser Frist und nach abgehaltenen dreien Akklama-

tionen, Niemand weiter mit irgend einer Anforde-
rung gehört, sondern gänzlich präkludirt werden

wird. Gegeben Pernau-Rachhaus, dm 2ostm

Februar 1814. 3

Bürgermeister und Rath der Kaiserl. Stadt

Pernau fügen hiermit zu wissen : Demnach der

dimittirte Herr Kapitain Pawel von Dirmae hier-

felbj'c supptikando angetragen, welchergestalt der-

selbe mittelst des mit dem Herrn Lieutenant Johann
Ludwig von Virgin, als Bevollmächtigten seines
Vaters, des dimittirten Herrn Majors Gustav

Ludwig von Virgin, unterm 17ten Oktober 1813

abgeschlossenen, bei Einem Erlauchtm Kaiserl. liv-

ländischen Hofgerichte korroborirten Kaufkontrakts,
das vorgenanntem Herrn Major von Virgin zuge-

hörig gewesene, allhier in der Slabodde in der so-

genannten Earrsusselstraße belegene vormalige Hoff-

mannsche Wohnhaus mit Nebengebaude und übri-

gen Appertinentien , nebst dem, dem Hause gegen-

über belegenen dazu gehörigen Garten, käuflich ak-

quirirt habe, und demnächst gebeten, sothanen
Kauf öffentlich zu proklamiren, diesem ?etitc> auch

deferirc worden; Als werden Kraft dieser Ediktalien

Alle und Jede, welche an vorerwähntes Grundstück

aus irgend einem Rechtsgrunde und Titel einige

An - undBeisprache formiren zu können vermeinen,

aufgefordert, sich innerhalb Jahr undTag a. äato

I>i oelamAtionis hiefelbst zu melden und ihre et-

wanigen Rechte auszuführen, unter der Verwar-

nung, daß dieserFrist Niemand schlech-

terdings mit irgend einer Ansprache gehört, sondern

vorgenanntem Akquirentm das unwiderruf-

liche Eigenthumsrechc an das von ihm erkaufte

Grundstück nebst Appertinentien zugesprochen wer-

den soll. Pernau-Rathhaus, den 19. Febr. 1814.

AufBefehl Sr.Kaiser!. Majestät des Selbst-

herrschers aller Reussen ?c., fügen Wir Bürger-

meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat mit-

telst dieses öffentlichen Proklams zu wissen, wel-

chergejialt der Herr Major und Ritter Karl

Krüdener bei diesem Magistrate angezeigt, daß ein

auf dem von ihm Bud liasta vul>liQa erstandenen
in der Stadt Dorpat am Markte sub Nr. 40 bele-

genen ehemaligen von Baranosssthen steinernen

Wohnhaufe am 2ostenMärz 1811 bei Einem Er-

lauchten Hochpreißl. Kaiserl. Livl. Hofgerichte in-

grossirter, von dem Herrn Landcath Klaus v. Ba-

ranoffan den Herrn Kollegien-Assessor v. Wilden-

hayn über 4500 Rubel ausgestellter Wechsel, mit

dem dabei befindlichen Original-Jngrossations-At-
testat verloren gegängelt, nachdem solcher durch ein

separates Instrument von dem Herrn Kollegien-

Assessor von Wildenhayn dem Herrn Supplikanten
cediret worden, und er daher um Erlassung eines

Mortifikations -Proklams angesucht hat. Wenn

nun diesem ?etito> mittelst Resolution vom heu-
tigen Dato defiriret worden: so werden mittelst

dieses öffentlichen Proklams alle Diejenigen, wel-

che wider die Deletion des erwähnten Schnlddoku-
ments Einwendungen machen zu können vermeinen

sollten, aufgefordert, in der peremtorischen Frist
von drei Monaten aDato, spätestens also am 2zsten
Mai d. 1., sich mit ihren Einwendungen Hieselbst
gehörig zu melden, unter der ausdrücklichen Ver-

warnung , daß nach Ablauf dieser Frist Niemand

Weiter gehört, sondern die Deletion niehrgedachten
Schulddokuments nachgegeben werden soll. V. R.

W. Urkundlich unter Eines Edlen Rathes Unter-

schrift mit beigedrücktem Jnsiegel. Gegeben Dor-

pat-Rathhaus, den 2 z sten Februar 1814. Z

Wir Landrichter und Assessoren des Kaiserl.
Landgerichts rigaschen Kreises citiren

, heischen und

laden hierdurch und Kraft diefts öffentlich ausge-

setzten Proklams zum ersten, andern und dritten

Male, mithin allendlich und peremtorie, Alle und

Jede, welche an den Nachlaß der allhier auf

Katharinendamm verstorbenen Kupftrstecherwittwe
Damerau, geb. Meyer, als Glaubiger oder Erben

irgend eine gegründete?lnfprache formiren zu
kön-

nenvermeinen sollten, also und dergestalt ediktaliter,

daß selbige schuldig und gehalten seyn sollen, mit

solchen ihren Ansprüchen binnen 6 Monaten von

heute ab allhier, entweder persönlich oder durch

rechtsgültige Bevollmächtigte sich zu melden
, ihre

Anforderungen gehörig zu dokumentiren, und das



fernere Rechtliche entweder inPerson oder xer

MaiiäatariuiuUeAiÜMatuni et vlene iiisiru-

cMin allyicr abzuwarten, mit der ausdrücklichen

Verwarnung ,
daß nach Ablauf obiger peremtori-

schen Frist und der daraus noch folgenden beiden

Akklamationstermine von 14 zu 14 Tagen der fer-

nere Aditus prakludirt und schlechterdings Niemand

weiter mit irgend einer Ansprache admittirt werden

wird. Wornach sich Jeder, den solches angehet,

zu achten und vor Schaden und Nachtheil zu hüten

hat. Signatum im Kaiserl. rigaschen Landgerichte
auf dsm Schlosse zu Riga, den 24. Febr. 1814.

Ein Kaiserl. Landgericht Dörptschen Kreises

bringt eö zur allgemeinen Wifj'enschcdft, daß dasselbe
gesonnen ist, das Pfandrecht an das zur Konkurs-

masse weiland Hof- und Oekonomierathes Alexan-
der Anton SchulH gehörige, im Dörptschen Kreise
und Wendauschen Kirchspiele belegene, 4H Haken
große Gut Kiddijerw, nebst dem zu demselben ge-

hörigen ,
am Embach gelegenen großen Lucht - Heu-

schtage, Kassapah-Niec genannt, am 28. März c.

Vormittags um 10 Uhr in dieses Kaiserl. Landge-

richts Sefsionszimmer zum abermaligen Meistbothe
zu stellen, und zwar unter nachfolgenden Bedin-

gungen: z) daß xlus lieitaQs sogleich zu den

erforderlichen Ausgaben Dreitausend Rubel B. A.

beibringe; 2) der Bot in beliebiger Münz forte

geschehe, und der Meisibotfchilling innerhalb sechs

Wochen nach Erhaltenem Ztsschlage beigebracht,
auch vor der Uebergabe dieKronsgebühr entrichtet;
z) die Erndte des Herbstes 18!Z in Korn oder

Brandwein, jedoch dergestalt, daß dasjenige, so
von der Erndte vor dcmZuschlage bereits veräußert
worden, dem Acquirenten in Gelde, und zwar so
viel ersetzt werde, als wie aus den verkauften Psr-
zelen gelöset worden — zugleich veräußert werde;
und 4) die Gläubiger annech vor dem Zuschlage
gehöret werden. Dorpat, am 14. Febr. 1-814. 2

Wir Landrichter und Assessors Eines Kaiserl.
Landgerichtes Dörptschen Kveifts fügen desmittelst
zu wissen, welchergestalt Frau vezwtttwete Kolle-

gienrärhin von der Osten, geb. Baronne Uexküll,
mittelst des in beglaubigter Abschrift beigebrachten,
am »4ten Junius iZiz mit Frau Doktorin Jaro-
vlne von Lamberty, geb.Vick, in ehelicher Assistenz
lyres Ehemannes, Herrn Dortors Andre von Lam-
verty abgeschlossenen, bei Einem Erlauchten Kai-

serl. Livl. Hofgerichte aber, nach Erlegung der

Kronsabgaben, am 4ten November 1813 in Kauf

verwandelten und gehörig corroborirten Pfand-

Cefsisnö-Kontraktes dargethan hat, wie dieselbe

einen Theil des außerhalb der Dörptschen Stadt-

grenze an der Rigaschen Straße zwischen dem von

Krüdenerschen und Baron Ungern-Sternbergschen
Hause auf Erbgrmch belegenen Gartens für die

Summe vor Zweitausend Rubeln Zn B. A., und

die auf die-stn Theil des Gartens zu wahren: Besten

desselben verwandten Meliorationen und Verbesse-

rungen, iv sxeeie aber auch das auf demselben
neu erbaueke Wohnhaus mit den dazu erforderlichen

Wlrthschaftsgebäuden für Sechstausend Rubel

B. A. käuflich an sich gebracht, und zugleich gebe-

ten
,

über diesen vollzogenen Kauf das gewöhnliche
Proklanm ergehen zu lassen , und ihr nach Ablauf

desselben gedachte Besitzung zu adjudiciren. Wann

mm diesem xeNtc» ,
Niecliante resnlutivile vom

heutigen Dato deftriret worden, so werden mittelst

dieses öffentlich ausgesetzten Proklams alle dieje-

nigen, welche an Eingangs näher bezeichnetem

Theil des Gartens, fo wie an die auf denselben zu

dessen wahrem Besten verwandten Meliorationen

und Verbesserungen und in sxecie die Gebäude,

irgend eine An - oder Beisprache EX <zuoeun<zus
eervitG vel jiii'E formiren zu können vermei-

nen sollten, aufgefordert, sich mit ihrer An- und

Beisprache in der peremtorischen Frist von sechs
Monaten a c?Äto, und spätestens in den von 1 v zil

i O Tagen abzuwartenden dreien Akklama.ionen bei

diesem Kaiserlichen Landgerichte durch Beibringung

ihrer zu melden
,

mit deraus-

drücklichen Verwarnung, daß diejenigen, so diese
Frist versäumen, fernerhin mit ihre!, An - und Bei-

sprachen nicht gehört noch zugelassen, sondern gänz-
lich abgewiesen und präkludirt werden sollen, und

dagegen das Eigenthumsrecht Frau Supplikantin
adjudicirct werde. Als wornach ein Jeder, den

solches angeht, sich M achten, vor Schaden und

Nachtheil aber zw hüten hat. Signatum im Kai-

strl. Landgerichte zu Dorpat am 54.Jan. 2

Da den igten April v. I. Vormittags um

T i Uhr bei Einem Edlen landvogteilichen Gerichte
der 'kaiserlichen Stadt Riga das dem Gärtner Law-

rentz Preißler aus einem mit dem Herrn Frai
Joseph de Chomas am 6ten Febriwr geschtcs-



senen Pfandkontrakt zustehende Pfandrecht an dem

an der Stadtweide belegenen ehemaligen Meyer-

schen Wohnhause, nebst großer Scheune, Herber-
ge und dazu gehörigen Obst-, Blumen - und Kü-

chengarten, öffentlich gegen Meistbot in silbernen
Rubeln, sa1?0 jure canouis, versteigert wer-

den foll; fo werden alle und jede, die daraufbieten
wollen, hiemittelst aufgefordert, bei gedachter Be-

hörde um die bestimmte Zeit ihren.Bot zu verlaut-

baren. -Die zu obbemeldetem Immobile gehörigen
Dokumente sind von heute an in der Kanzlei Eines
Edlen landvogteilichen Gerichts zu inspiciren und

der Meistbot nach erfolgtem Zuschlage in 14 Tagen

zil realisiren. Riga- Rathhaus ,
den s Fsten Fe-

bruar 1814. 2

Demnach Ein Wohledler Rath derkaiserlichen
Stadt Riga dem Mastenwraakergesellen David

Kruhming ein?rc)claiuA aci convvcaiicloZ ere-

uitores nachgegeben; als werdenvon Einem Edlen

landvogteilichen Gerichte Alle und Jede ,
die an ge-

dachten Mastenwraakergesellen Kruhming Anforde-
rungen zu haben vermeinen, hiermit sud voeua

xraeelusi angewiesen, sich mit selbigen, unter

Beibringung gehöriger Belege, binnen 6 Monaten

a Dato, wird seyn bis zum i6ten August dieses

Jahres, bei Einem Edlen landvogteilichen Gerichte

zu melden, widrigenfalls sie, nach Ablauf dieser

Präklusiv - Frist nicht weiter berücksichtigt werden

sollen. Riga-Rathhaus, Pen 16.Febr.lßl4. 1

Bekanntmachungen.

Da bei der Sterbekasse, die Menschenliebe

genannt , die Einkgssirerstelle vakant geworden ist,

so werden diejenigen aus den Mitgliedern oder auch
NichtMitgliedern, welche dieses Geschäft überneh-
men wollen und gehörige Kaution leisten können,

hiermit aufgefordert , sich bei dem Kassaführenden

Vorsteher Herrn I. G. Meyer, wohnhaft in der

Pferdestraße Nr. 261, Morgens von 7 bis 9 unh

Nachmittqgö von 1 bis 5 Uhr, zu melden.

Das Amt der Masten- Wraaker macht einer

mit Holzwaaren handelnden resp. Kaufmannschaft
hiermit bekannt, daß diejenigen Hexren Kaufleute,

welche ihre Holzwaaren auf den Hölmern, oder im

Wasser gestapelt befindlich haben, baldmöglichst
dem Amte beliebige Anzeige thun möchten, ob zu

dem bevorstehenden Frühjahr während dem Eisgan-
ge die Herren Eigenthümer der Holzwaaren selbst
für die nöthigen Taue und Befestigung der Sta-

peln sorgen werden ,
oder ob die Taue und die Be-

festigung der Stapeln vom Amte, wie gewöhnlich,
geschehen soll. Die Anzeige geschiehet bei Herrn
Schlechte am Alten Markt. 2

Da in einem Zeitraum von zwei Jahren we-

gen der ungünstigen Zeitumstände des Krieges
,

an

die Herausgabe der Naturgeschichte des Thierreichs
von Livland, Esthland und Kurland nicht gedacht
werden konnte, nunmehr» aber alle bisher obwal-

tende Schwierigkeiten beseitigt sind, und das Bte

Heft dieses Werkes angekommen ist, so wird den

Herren Interessenten hiermit angezeigt, daß sie sol-

ches gegenEntrichtung der Pränumeration von drei

Rubeln S. M. gefalligst in Empfang nehmen lassen.

Zugleich dient zur Nachricht, daß von nun an dies

Werk seinen ununterbrochenen Fortgang nehmen
und wenigstens alle 4 Monat ein Heft erscheinen
wird. Einige vollständige Exemplare der Pracht-

ausgabe vom isten bis Zten Hefte sind noch für den

Prämtmerationöpreis bei mir zu haben.
Drümpelmann,

im Bäcker Rutzjchen Haufe in der Sünderstraße.
Die Firma von I. C. Weichler so wie die von

H. A. Hach hören auf, und werden

Übereinkunft gemeinschaftlich zeichnen
I. C. Weichler Sc Hach.

Meine jetzige Wohnung ist in der Böttcher-

gasse, unweit des
.
Walles, im Hause des Herrn

Warnke Nr. 88, eine Treppe hoch.
Konsulent Leuthold.

Da ich meinen Diener, Namens Laur, aus

gewissen Gründen habe entlassen müssen, so ersuche
ich Allen und Jeden, demselben für meine Rech-

nung nichts verabfolgen lind kreditiren zu lassen.
Riga, den 7ten März 1814.

C. J. Müller, Kronsauktionator.

keltern oder Kuratoren auf dem I_.an-

Ae oder auclr aus
,

die ilrre Löluio

oder Mündel dein der Kaiser!-

Kreis - u. -Lekule üoerAeoen ,
da-

oei aver auen !su<;leieli einer sorZfaltiKeN
und anvertrauen

wollen, iclr erAeoenst an, dgss icb

ZeneiZt l)in, ineluere Dieven unter i^



kiMZen LedinZungca ansunenrnen.

Ziere rnnndlicke oder scliriFtliclie

Aeoe ieli mit dr in Zrölsten VerAnÜAen; je-
dock wünselite ielß arn isten d. oe-

reüs die ineiner Eleven LU wissen,

leli würde ancli naclr oesonderer -4l>rna-

clinnA sür den in der Uusik.

sorgen. Den wissenseliaftlielien Bvracn-°

urner' iclit
,

ferner den nn ?.eieliNen
,

er-

lialt olinelrin der genannten
otkentliclien den 26sten

?eoruar
. VeOtlr,

deiner an der Kaiserl. Kreis - und

MTviAat. -Zcluiie
,

iin?atais. !

Alle diejenigen , welche Forderungen an die

englischen Schiffe Mary's Schiffer Thomas
Clark, und Neweastte Packet — Schiffer Robert

C ay, zu machen haben> werden ersucht, sich mit

ihren Rechnungen bei Herrn Johannisberg in der

Bolderaa vor dem loten, spätestens den iSten

Marz einzufinden, umihre Bezahlung zu erhalten. 2

Die Stimmhaber des von Krügerschen Fami-

lien-Legats machen hierdurch Allen, die solches an-

geht, bekannt, daß für das gegenwärtige LegatS-
Jahr bis zum Eberhardt'ö-Tage den 2uften No-
vunber a. c. die Herren Mich. Gö'ttfr.Bulmerincq
und Carl Dl'ed Bienemann senior zu 'Administra-
toren dieses Legats ernannt sind, und dieDisposition
der demselben gehörigen Kapitale nur unter, ihrer
beider Unterschrist und dem Legats -Siegel gültig,
ist. ' 1

Allen Denen, die Kapitalien von der Sterbe-

kasse-Stiftung Einer löblichen grünen Bürgergarde
auf Renten haben, wird hiermit die Anzeige ge-'
macht, daß sie ihre falligenMeNten an den kaffafüh-
rendenAdministrator, Heern Dockmann Hevelcke,-
abzugeben haben, und hinführo keine Einkassirung

Seiten dieser Stiftung mehr start finden, son-
dern Denen, die dieses unterlassen, dieKapitalien-
-3 Monate nach Verlauf des Termins der Renten

ohne Weiteres aufgekündigt werden sollen. Ein

Gleiches haben Diejenigen zu erwarten, die bis zum
2csten März d. I. ihre resttrenden Renten nicht-
entrichtet Habens 1

<

Da ich gegenwärtig in Geschäften von Riga
presse; ft bitte ich ssiermit, während meiner Abwe-
jenhett Niematchem ohne Vorzeigung einer schrist-

lichen und gerichtlich attestircen Vollmacht irgend er-

was auf meinen Namen verabfolgen zu lassen oder

zu creditiren, indem ich für dergleichen etwa auf mei-

nen Namen gemacht werdende Schulden nicht auf-
komme. Riga, den l 6ten Februar 1814. r

Friedrich Andreas Kelting.
Da ich nichts auf Rechnung nehme, so warne

ich einen Jeden/ auf meinen Namen ohne baare

Bezahlung an irgend Jemanden etwas verabfolgen

zulassen. J.D.Vetter. r

Immobilia,diezuverkaufen.

Ach bin Willens,- mein jenseits der Düna

neben der Manenmühle belegenes Höschen zu ver-

kaufen, und ersuche daher etwanige Kauflustige,

sich wegen der Bedingungen und Auskunft jeder
Art unmittelbar an mich zu wenden.

Hein r ich Gottlieb B encken.

Den 19ten März 1814, Vormittags um

11 Uhr, soll das zum Nachlasse des verstorbenen

Gastwlrths Johann Heinrich Blase gehörige, auf

Grcßklüviröholm belegene HauS Nr. 111 sammt

Appertinentien, bei Einem Edlen Waisengerichte,

zur 2lusfindung des wahren Werths, zum Verkauf

gestellt, und, falls der Bot hinlänglich ist, dem

Meistbieter, welcher diMaUffumme innerhalb fechs
Wochen zu berichtigen und die der hohen Krone ge-

bührende Krepost-Pofchlin zu tragen hat, zuge-

schlagen werden. 2

Grund - Verkauf.

Die Frau Hofrathin von Heimbruch bietet ih-
ren Grundplatz in der St. Petersburger Vorstadt,

worauf das ganze Fundament nebst zwei gewölbten
Zimmerwund zwei gewölbten Kellern im Erdgeschoß
noch steht, die vom Brande nicht gelitten haben,
zum Verkauf aus, weßhalb man in derPalaisgaste
unter der Polizeinummer z o sich zu melden beliebe.

Der Grilnd der Frau Majorin v. Horstmann,
geb. v. Crull, gelegen in derSt. Petersburger Vor-

stadt, ist zu verkauftn. Die näheren Bedingungen

erfahrt man bei AV. v. Ho l st. V

Immobil, daszuverarrendiren.

Mfeinem Gute im rigiDen Kreise wird ein

sehr einträglicher Kirchenkrug, bei dem vier Stra-



Ben zusammenstoßen, so wie eine Wassermühle mit

zwei Gangen, unter vortheilhaften Bedingungen
zur Arrende ausgeboten. Liebhaber haben sich der

Bedingungen wegen auf dem Gute Kaipen zu

melden. z

Arrendegesuch.

Sollte Jemand Willens seyn, noch in diesem
Frühjahre ein gut bewirthschaftetes und wohl ein-

gerichtetes Guth, ungefähr 5 bis 8 Haken groß,

jedoch im lettischen Distrikt Livlands belegen, gegen

sichere und prompte Vorausbezahlung, auf einige

Jahre zur Arrende abzugeben, so beliebe man sich
bei dem Herrn Rath Jakob v. Reichard in Riga
zu melden, wel6)er beauftragt worden

, nicht allein

die zu formirenden Bedingungen zu inspiciren, son-
dern auch nöthigenfalls dm Kontrakt selbst völlig
abzuschließen. 1

Auktionen.

Montaus den igten n. Bt. nnd

die Folgenden l'aAe soll in duieli

den Makler I. KioZei' ein selir senones

LaKer von circa 600 OxlioFten Lorcleauxer

desteliend in Zan2 alten anserlese-

nen Meilsen deinen von Ho. dis nlier 100

Janralt, weilsen nnd rotnenMei-

nen von den Kesten Lorten und (rewäelr-

sen, so wie anelr einigen Drv-Madeira-
und klieinw einen, delsZleienen weilsem

in Kisten von Zo Lou-

teillen, werden. Das

nils dieser ist 211 liaden in derIlnl-.

sen-Lc knoensclien LeidenlrandlunA.
Auf E. E. Waisengerichts Verfügung foll

Dienstag den loten März iZ 14 und an dennach-

folgenden Tagen Abends um 5 Uhr das Vermögen
der Wittwe Anna Maria Blaesen und der verstor-
benen Wittwe Johanna Christina Krausen und der

Wittwe Anna Katharina Hoyer, bestehend in Sil-

ber, Möbeln, Kleidern, Wäsche, Bettzeug, wie

auch andern brauchbaren Sachen, in dem in der

großen Königsstraße Nr. 258 belegenen Tischler
Kornmannschen Hause versteigert werden.

In der Auktion von der Frau Aeltestin Peltz,

die Abends um 5 Uhr fortgesetzt wird, kommen fol-
gende Sachen vor: leinen Tafelzeug, Schränke,

Tische, Stühle, Wanduhr, Kupfer,

messingene Kessel, blechernes Geschirr, Bettzeug,
Fayence, Kleider und andere brauchbare Sachen.
Riga, den 7ten März 1814.

S.C.Petersen, beeid. Makler.

PreisevonGetraideundandernWaareninRubelnBanco-Assignationen

(Mir einer Beilage.)

pr. Cztw. Roggen
Weizen
Gerste I3l
Gerstenmalz
Hafer 10;

pr.Loof Weizenmehl 15Z
—- gebeut.Roggenm.
— grob dito 6z
-— Buchweizengrütze 85

Hafergrütze 10

Gerstengrütze 7-

Erbsen 5
-— Hanfsaat
-— Lein-od.Schlags.

pr.Pud Butter 20

Hopfen
1Faß BrandwewhalbBrand

am Thor 45z
— zweidrittel Br. 55z

1 Fuder Heu vonZoLpf. 125

pr.Sw Reinhanf , 125

— Ausschußhanf
— Paßhanf 95
— Tors
— DrujanerHanf

— Druj. Paßhanf
— Druj. Tors

— Marienb. Flachs
— dito geschn.'
— dito Rist.Dreib.
— Druj. Rak.Flachs
— dito Badft.geschn. 1^2
— dito Risten

Litt.Rak. Flachs
— Bester dito/ genannt

Thiesenhausen 180
— Badst. Paternoster
— Livl. Dreiband
— Bester dito/ genannt

Hofs dito

pr.Sw Flachsheede, ord.
— dito aus Rak.
-- Eisen
— Lichtentals
— Setfentalg
— Seife
— Formlichte
— Gezogene dito
-— Wachslichte
— Bettfedern
— Dunen
— Frischer BlSt.Tabak 90
— Alter dito
— Hanföl
— Leinöl
— Gelb Wachs

pr.St.Segeltuch
— Raventuch
--- Flämisch Lein

pr.iRbl.V.'A.
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Auktionen.

Den i zten Marz 1814, Vormittags um i r

Uhr, sollen zwei Ueberscher - Böte, zum Nachlasse
weiland Uebersetzers Jakob Muyschel gehörig, in

dem GerFenfchm Wemyause versteigert werden.

Aus Verfügung Eines Edlen landvogteilichen
Gerichts und Einer rigaschen Polizei-Verwaltung,
werden Mittwoch den n ten März
tags um r i Uhr, acht Fuhrmannspferde, Schlit-
ten, Geschirre, Sattel und mehrere Sachen, den

Meistbietenden gegen baare Bezahlung in B. A.
vor dem Naaweschen Weinhause öffentlich verstei-
Zert werden. I. Feynt, Konkurs-Buchhalter.

Dienstag den i otenMärz und an den folgen-
den Tagen, wird des Nachmittags um 5 Uhr die
Auktion von Mahagony - und andern Möbeln,
Pretiosen, Gold, Silber, Messtng, Kupfer, Zinn,
plattirten und lackirten Sachen, Porzellan-Kaffee -

und Theeservice, Glaswaaren, Fayence, Wäsche,
Tischzeug, Haus - und Küchengerath ,

im Hause
Assessorin Kruse fortgesetzt

werden. I. Feynt.

Sachen, die zu verkaufen.

So eben ist erschienen: veux

?our 1e Lianoforte, comxosees et ciecliees
a La Musste I'lrrineratriee Maria ?eo-

iia xar (>.lekre, Lt. ?etersbmg
Dte Herren Subskribenten belleben

lhre Exemplare aus der Lescbiblwthek im Müller-
jchen Hause in der Palaisstraße abholen zu lassen,
woselbst auch noch Exemplare zu Rubel B. N.
oder 25 Ferd. zu haben sind.

Eine bedrängte Familie hat-mir die selten ge-
wordenen Gräfl. Mellmschen Charten von Lioland,
Mtber erhalten und gebunden, zur Veräußerung
sendet. Wer solche zu kaufen und drückender

m..
abzuhelfen gesonnen ist ,

kann sich bei
melden. Böhme, Hofg.-Advokat/

Gutes Malz zu Märzbier wird unter Nr. so m

der großen Münchengaffe zum Verkauf ausgeboten.
Echte Schulbaume, aus den besten Bimu-

nd Aepftlsorten bestehend, sind im Haufe Nr. z i

unweit der Euphonie zu billigen Preisen zu verkau-

fen bei
'

I. Walter.

Herr I. Radecki bietet zum Verkauf aus ei-

nen neuen dauerhaftgearbeiteten eisernen Geldkasten,
ein Pianoforte mit Flötenwerk im Mahagonikasten,
eine schöne englische Wanduhr im Mahagonikasten,
und ein Porcellain-Kaffeeservice. -

Lei Heiin l'illner in der Marstallstra..

fse sind niedrere (zartunAen Feine Lclrreio-

vaviere ?u XanF sn Iraven. >

Eine moskausche Droschka im besten Stande,

auf ein und zwei Pferde zu fayren, istzu verkaufen
in der großen Schloßstraße Nr. 6z bei

dem Stellmacher Viel rose.

Beste - Killo - Strömlinge, Kartoffelmehl,

Sensensteine, Butter, baumwollen Garn, rothen
Portwein und Madera in Bouteillen, so wie auch

Näh - und Strickzwirn, bietet zum Verkauf aus

' F.H. Holm
im Fleifcherfchen Hause in der Sehaalstraße.

In der Schwimmstraße ,
im Hause des Hrn.

Titlner, ist graue und weiße dreidrahtige Wolle zu

billigen Preisen zu haben.
In der Pferdestraße Nr. 234 sind Kanarien-

vögel-Mütterchen zu 1 Rubel S. M. zu haben, z

In der Gildenstubengaste Nr. 181 im Hause
des Herrn Ebel! ist jn der belle Etage gurer landscher
Strick - und Nahzwirn zu haben.

Vorzüglich dicker saurer Schmand wird nun-

mehr wieder im ehemaligen Saalbachsehen Hause
in der Schmiedestraße, der Johaünisstraße gegen-

über, im ersten Stock verkauft, woselbst auch lan-

ge wollene Strümpfe ztt haben sind.
Zwei Komptoirpulre, wenig gebraucht, wis

auch ein Zähltisch mit Schiebladen und Fächern,

sind in der kleinen Königsstraße Nr. 248 zu ver-

kaufen.

Montag, den 9te n M arz 18l 4.

Beilage zum loten Stück Rigascher Anzeigen.



Kn der großen Könlgsstmße Nr. 67 bei Hrn.
Bergmann ist ein Pianoforte mit Oktav, inTa-

felform von Mahagonihot; verfertigt, zu verkaufen.
Beim Schneidermeister HettMßartetö an der

Riefmgstraße sind Kanarienvögel-Männchen imv

Weibchen zu verkaufen.

Extra feinen Tischöl in Gläsern so wie auch

schwedischen Theer, bieten die Herren d'Qcville

Sc Komp. zum Verkauf aus. r

Herr Aug. Barclay de Tolly bietet An Rest
einer Parthie holländischenPfeifencho-is zu bissigem

Preise zum Verkauf aus. i

Bei denHerren Fengcr Sc Komp. ist schwedi-

scher Alaun zu Kauf zu haben. r

Engl. Kreide, das Schiffpfimd zu 2 0 Rubeln

B. A. und ausländische Chokolade, das Pack von

Ael Pfund zu z Rubel B. A., wird zum Verkauf

ausgeboten von E. U. G eyde. 2

Eine Reise-Katesche, in völlig brauchbarem

Austande und mit allem Nöthigen versehen, stehet

zum Verkauf. Wo? erfahrt man in der Intelli-

genz-Erpedition, i

Mit öselschen Strümvfen ,
wollenen Jackett,

Dameuröcken und feiner Strickwolle, allen Gattun-

gen baumwollenen Strickgarns, Bifchof-Essenz,

feinem Kanaster, gutem Rum und Konjak zu -

Rubel Silber dieBouteille, imgleichen mit metnem

gut assortirten Tuch-, Boy- und Seiden-lagerem-

pfehlereh mich Einem geehrten Publikum zu herab-

aesetzten Preisen ganz ergebenft.
I. D. Minus. 2.

Kaufgesuche.

Wer einen Flügel für einen billigen Preis zu

verkaufen hat, beliebe es demKommifsionair Hrn.

Johannfen in der Stadt Paris anzuzeigm.

> Wer eine in gutem Zustande befindliche Ba-

dewanne zu verkaufen Wittens ist, hat siä) unter

Nr. 20 der großen MünchenAasse des Nahern

wegen zu melden.

Zu Vermiethen.

"

Bei Herrn I. F. Dorsch ist ein gebrauchter

Kachelofen, noch in gutem Stande, zu verkaufen,

so wie auch ein Zimmer parterre zu Herrischen, Ml/
ches für eine Putzmacherin oder als B>üde kann ein-

gerichtet' werden.

selbst ein Keller zu vermiethen, der erforderlichen
Falls zum Fruchtkeller kann gebraucht werden.

Herr I. Radecki bietet zur jährlichen Ver.

miethung aus unter feinem Hmch in der Palaisgasse
einen gewölbten trocknen Keller, in der Neustraße
eine zur Wein - und Getränk-Nahrung oder Kr.un-

Handlung sich eignende Bude nebst Wohnzimmer
und zwei gewölbten .Kellern, und in der Marstall-

gasse einen sichern Waarenraum. '

Es sind Wohnungen zum Sommervergnügen
bei dem alten Lagerplatz unweit Altona, dem Höf-
chen des Herrn Polizeilieutenants geZeiiüber, vÄs
der Wittwe Faftenau zu vermiethen.

In der Pferdestraße im Hause Nr. ziz ist
eine Treppe hoch eine Stube mit einem Alkoven an

einen Unverheiratheten, im Gehöft ein Zimmer aucH
an einen Unverheiratheten, und parterre eine Woh-
nung für Verheirathete zu vermiethen.

In derMünchengasse Nr. 22,- Dowkirche
gegenüber, sind zwei Zimmer zu vermierhen MÄ

gleich zu beziehen.
In der Kramerstraße Nr. 99 ist ein Zimmer

nebst Alkoven an einen UnvecheiraHetenHu vermie-

then und gleich zu beziehen. Das Ilähere erfähtt
man eine Treppe hoch bei Prim<n.

Das am Stintfee belegene Höfchen Ehterts-
hoff mit Nebengebäuden ist als Trakteurgelegenheit
zu vermiethen. Nähere Nachricht ertheilrHer Kno-

chenhauermeister Rogafch in den großen Fleisch'
scharren Nr. 8.

Drei aneinander hängende Zimmer nebst Do-

mestikenzimmer, einer K camkammer und Küchk,

sind zu vermiethen berWF.G. Schlechte am alte»

Markt.

In der Karlsgasie Nr. 122 nahe beim Thol
ist eine Wohnung für Ünverheirathete zu vermiethet

Bei demHerrn Aelteflen Langer sind zwei gro-

ße-mit Eis gefüllte Keller zu vermiethen.
Lei Herrn 'rillner in 6er MarstallstiS'

fse ist die velle LtaAe, bestellend ans fünl

eiXücneU'

Vellern, DMtzn -
Äna

nötniAenkalls Blal!ranni Für ?!Wei ?ferctei
nnd senarateni Lodc nrauin für kZen «na



Haker, «ur jälirlwZren Mieüre 211 liaderr

Ein in der Kalkßraße unweit des Rathhaufes
gelegenes HauS, .bestehend aus 4 aneinander hän^.
genden Zimmern in der Men Etage, und 4 Zim-

mern und einem Alkoven, gleichfalls aneinander?

hängend,, m der zweiten Etage, wober auch ein

DoMestiLenZmmM mit gerMmigerKüche und nö-

thigen Kellern, wie auch Bodmraum mit zwei zu

verschließenden ist gegen die Mitte

Aprils zur jährlichen Miethe zu haben. Näyere
Auskunft deshalb giebt Herr Schröder unter dem

Schwartzen-Haupter-Hause.
Eine Wohnung von zwei bis drei Zimmern

für Unverheirathete (mit Heißung undAufwartung)

ist in dem nahe an der Schwimmpforte unter der

Polizeinummer 5 belegenen Haufe zu vermiethen
und gleich zu beziehen.

In der Herrenstraße im Hause Nr« zoz un-

weit des Markts ist die ehemalige Kagellsche und

Biddersche Bude zu vermiethen und ftgleich zu be-

ziehen. Beide Buden sind auch als Packkammern,
oder die letztere als Wohnzimmer zu benutzen. 2

Außerhalb der Sandpforte an der Esplanade
ist ein gefüllter Eiskeller von circa 150 bis 162

Tonnen
zu vermiethen. Das Nähere erfahrt man

bei J.-S. Eggers Sc Komp.

In meinem Hause in der obern Etage ist eine

Wohnung von 5 aneinanderHangenden Zimmern,
welche auch getheilt werden können mit Heitzung
zur Miethe zu haben und gleich zu beziehen.

I. I. Sevecke.

In der Altstadt fub Nr. 200 ist die belle

Etage und eine andere Wohnung, wie auch einige
Böden zum Beschütten und ein Keller zur Miethe
zu haben. 1

An der Esplanade, zwischen der Sand - und

Jakobspforte, jst ein großer Eiskeller zu vermie-
then. Nachricht giebt I.E. Fichtbauer. 1

Der auf dem Weidendamm sub Nr. 102 be-
legene Garten mit allen dazu gehörigen Gebäuden
ist, entweder mit oder ohne Gartenland und Obst-
bäume, zu vermiethen oder zu verkaufen. Mieth-
oder Kaufliebhaber belieben sich der Bedingungen
wegen entweder in dem Garten selbst oder bei dem
yerrn Waiftnbuchhalter William Collinö, oder

auch-bei dem Herrn Quartal-Offizier Döhring z«
erkundigen. r

Personen, die ihre Dienste anbieten.

.

Sollte Jemand einen jungenMann von guter

Führung, welcher zu Komptoir -Arbeiten, zuM
Kkarirenu. f. w. sehr gut zu gebrauchen ist, nöthig
haben, so ist dieserwegen bei Herrn Joh. Ludwig

Ellinger das Weitere zu erfahren.
Ein Gärtner, der das hiesige Klima seit ei-

nigen Jahren kennt und über fein Beträgen die be-

sten Zeugnisse aufzuweisen hat, wünscht bei einer

Herrfehast in Kondition zu treten, und ist zu er-

fragen bei demKunst- und Handelsgärtner Herrn

Schmeißer, wohnhaft in der Petersburger Vor-

stadt in derBleichpfortenstraße.
Ein junger Mann, der schon auf dem Lande

gewesen ist, wünscht sich wieder auf dem Landein

einem guten Haufe zu engagiren, wo er Gelegen-

heit finden könnte, sich mehr in der Oekonomie zu

vervollkommnen. Er macht keine Ansprüche auf

Gehalt , sondern nur auf gute Begegnung. Das

Nähere erfahrt man bei dem Kommissionair Herrn

Johansen in der Stadt Paris.

Personen, die verlangt werden.

Ein junger Mann von guter feinerErziehung,
der die russische, französische und englische Sprache

gründlich kennt und schreibt, um in letzteren die

Korrespondenz in einem angefehenen Handlungs-
hause in Stralsund, so wie auch die untergeordne-
ten Geschäfte des Konsulat-Komptoirs in demselben

führen zu können, wird gesucht. Die Herren
Klapper, Luplau Sc Komp. ertheilender Bedingun-

gen wegen nähere Auskunft.

Wenn Aeltern oderVormünder Burschen von

14 bis 15 Jahren in einer Strumpffabrik in St.

Petersburg zu engagiren Willens seyn mögten, so
belieben sich ftlche in dem Komptoir der Herren

H. C. A. Nisten Sc Komp. zu melden, z

In einem anstandigen Hause allhier in der

Stadt wird eine Person von gefetztem Alter und

guten Sitten verlangt, die während der Sommer-

monate die Aufsicht der Wirthschaft übernehmen



will. Nähere Auskmst ertheilt die Intelligenz-

Expedition.

Gestohlen.
Den 2 5 sten Februar d. I. ist in der Moskau--

schen Vorstadt ein Pferd von Heller Fuchöfarbe,
9 Jahr alt, mit 4 .veijzen F.lpen, weitem Kopf
und langen fuchsrothen Mä-Mn, gestohlen wor-

den. Wer dieses Pferd bei Einer rigaschm Poli-

zewerwaltung einliefert oder hierüber gehörige
Nachricht ertheilt, erhalt »0 Rubel B. A. zur

Belohnung.

Verloren.

Den zten d. M<H in der Neustraße eine

kleine bunte Hündin verloren gegangen« Der ehr-
liche Finder wird gebeten, sie gegen-ein angemesse-
nes Douceur im Weinhause des I. C. Fichtbauer
abzuliefern«
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