
Mit Seiner Kaiserlichen Majestät allergnavigst ertheiltem Privileg!«.

9"s Stück

RigascherAnzeigen
von

allerhand dem gemeinen Wesen nöthigen und nützlichen Sachen,
welche

mit hoher obrigkeitlicher Bewilligung bekannt gemacht werde«.

Montag, den 4. Mär, i8» 8.

Geld-Cours dervorigenWoche nach demDurchschnitt: t RubelSilbecgeld 38t)' Kov.B. A. oder 3Rub. 89Z Kop. Kuvf. M.

Publikationen.
Wann aus höhere Anordnung sowohl das Ge-

bäude der hiesigen >upferschmelze als auch die da-

rin befindlichen Sachen, Instrumente und Gcrarh.
schasren meistbietend verkauft werden sollen, undvie-

serhald die Torgtermine auf den 4, und 7. März
d. I. anberaumt worden find; Als werden Dieje-
nigen ,

welche erwähntes Gebäude mit Abfuhr des.

selben, und die darin befindlichen Sachen, In.
steuuiente und Gelm saften, über welche keh'
'ein Verzeichnis) in, Kameralhofe zur Durchficht

'vorhanden, zu kaufen willens find, vom Kame-

ralhofe hicdurch aufgefordert, sich zum Torge in den

benannten Terminen bei demselben einzufinden.
Riga, den r6 Februar 18 -8. 1

Kameralhofsrarh F. W. Schulße.
Nr. 755. A. Z. Dichäus, Sekretair.

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des

Selbstherrschers aller Neusten:c., aus der tivlän-

dischcn GouvernementS-Regierung, zur jedcrman-

nigltchen W«jsel,schaft und Nachachtung derer, die

solches betrifft. Mittelst des aus dem rsten De-

partement des Dirigirenden Senats unterm sostm

September 1817 sub Nr. 24,047 an die Livlän-

dische GouvernementS-Regierung erlassenen Uka-

seö ist, in Beziehung auf die Schrägen des Riga,
schenBöttcheramts, die Bestimmung getroffen, daß
alle in 9üga zum Verkauf kommende, maaßhal-

tige Gefäße von Borteherarbeit nur von dem Ri-

gaschen Amte der Böttcher verfertigt und justirt
werden dürfen, mithin allen Personen, die nicht

zu diesem Böttcheramte gehören, die Verfertigung
maaßhaltiger Börtcherarbeitcn für Riga, so wie

deren Verkauf Hieselbst, untersagt sey. Damit

nun diese Bestimmung des Dirigirenden Senats

zur allgemeinen Kenntniß komme, auch alle nicht

zum Rigaschen Böttcheramre gehörige Personen

sich darnach zu richten und für die widrigenfalls
einrrercnM Strafe der Konstskation aller folchcr,
nicht vom Rigaschen Börtchcramte für Riga ver-

fertigten, maaßhalrigcn und jusnrren Gefäße von

'Böttcherarbeit, zu hüten wissen. wird, auf Anfu.
ehe» des Rigaschen Böttcheramrs, die abstehende
Bestimmung des Dirigirenden Senats hiedmch
von der Livlandischen Gouvernements-Regierung
mittelst Publikation bekannt gemacht. Riga.
Schloß, den s 5. Februar .8r 8. z

I. Du Harne», Civil Gouverneur.

Nr. lios. SekreraireHehn.
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des

Selbstherrschers aller Reussen :c., aus der Livlan-

dischen Gouvernements. Regierung, an sammt,
liche Stadt - und tand Polizeibehörden dieses Gou.

vernements. Es hat steh am ty. September
rBl6 in Mitau mit einem ausländischen Billet der

Remigrant Peter Makarow gemeldet, und bei dem

mit ihm damals angestellten Verhör ausgesagt: er

sey 25 Jahr alt, wie er von andern gehört, in
Livland geboren, in welchem Kreise und wem cc

gehöre, könne er sich nicht erinnern; nach Preußen
wäre er von seinem Vater als Kind gebracht wor-

den, und hege den Wunsch, sich jn der Stadt



Bauske, anzuschreiben. Diesemnach wird von der

livlandischen Gouvernements-Regierung, in Ver-

anlassung der desfalls hier eingegangenen Requi-
sition der Kurländischcn Gouvernements-Regie-
tz»ng, 'sämmtliche» Stadt--und Land.Polizeibe-

hörden dieses Gouvernements hierdurch vorgeschrie-
ben, ia ihren Jurisdiktionsbezirken eine genaue

Nachforschung anzustellen: ob nicht gedachter Pe.

ter Mararow, welcher mittlern Wuchses, weiß
von Gesicht, graue Augen, eine grade Nase und

braunes Haar hat. Jemanden erb gehöre, oder

ob er nicht in einer Scadtgemeinde angeschrieben
gewesen? und vom Resultat binnen der gesetzlichen

Frist anhero zu berichten. RigaSchloß, den

iz. Februar IZIF.

Regier.'Rath GrafKoskull.

Nr. 657. A. Luhmann, RegierungsProrokollist.
Da zufolge Anordnung Sr. Erlaucht, des

Herrn Civil-Oberbefehlshabers von Liv- und Kur-

land, Rigaschen Kriegsgouverneurs, Sr. Kaiserli-
ehen Majestät.Generaladjutanten, Generall'eute-

nantöMd RitrcrS, Marquis Paulvcci, die in der

Stadt Mitau belegenen zwei Kronshauser, welche

gegenwärtig von dem Herrn CivWouverncur
und dem Herrn Vicegouverneur bewohnt werden,
vnrer folgenden Bedingung?!! öffentlich verkauft
werden sollen: r) daß die Kaufer, nach erfolgler
Bestätigung ihres BotS, gehalten stnd, em Drtt-

theil des Kaufprelii sofort bei Abschließung des

Kontrakts, und alsdann von 6 zu 6 Monaren,
bei zugleich nachzuweisender voller Sicherheit, die

andern zwei Drittheile einzuzahlen; daß 2) die

Uebergabe der erstandenen Grundstücke erst im

Monat November d. I. erfolgen könne ; und daß
z) den Käufern 6 Freijahre von allen Grundabga.
den und Einquartirungskosten zugesichert werden;
so werden die etwanigen Käufer deömittclst aufge-

.fordert, sich am .8. Marz, 22. April und 6ten

Mai v.J. als an den zu diesem Verkauf anberaum-

ten Tprgterminen, im Kurländischen Kameralhofe
einzufinden, und hierauf weitere Verfügung zu er-

warten. Mitau, den r 5. Februar 18 »3. 2

Kameralhofsrarh Tiesenhausen.
Nr. 598. Seeretair Klemm.

Wenn a) >die Erbauung zweier Stadthampf-
scheunen Nebst einem Spritzenhause ausserhalb der

Kaclspsnte an der Düna, und k) die-Erbauung

eines Thurms auf dem SiegenGebäude der Mos«

tauschen Vorstadt, so wie die an dem lehtern Gebäude

vorzunehmenden Hauptrepararuren dem Mindcjtfor. ß

dernden übertragen werden sollen; als werden all«

Diejenigen, welche gedachte Bauren zu übernehmen
willens smd, desmittelst aufgefordert, sichandendi»
serhalb auf den 5., 19. und 26. März d. I. M»5

beraumten Torgterminen zur Verlautbarung ihr«
Forderungen, so wie zur Einsicht der Bauplan«
und Baubedingungen an den vorhergehenden
gen und frühzeitig bei Einem Rigaschen Sradl,

kassakollegium einzufinden. Riga -Rarhhaus, da';

21. Februar 18lg. z

Gerichtliche Bekanntmachungen.

Demnach Ein Wohledler Rath der Kaiserlich«
Stadt Riga in der Konkurssache des weil. Xc

duanmachergesellen Friedrich Ludwig Gulhmannti»
acl concursuin areclitorum naö

.gegebeti; Als werden von Emcm.Edlen tandvogw
lichen Gerichte Alle und Jede, die an.gedachte.
Friedrich Ludwig G jchmanu Anforderung« M

haben vermeinen, hii -
angewiesen, sich Mte unter

gehöriger Belege, binnen 5 Monaten aew

wi.o seyn bis zum c. , bciÄOM
Edlen Gerichte zu melden, wl?»

gensalls nach Ablauf
nicht weiter berückjichljgt werden sollen. W
Rathhauö, den 21. Februar ,8-8.

Demnach Ein Wohledler Rath der Kasi
lichen Stadt Riga in der Konkurssache des

Seifensiedermeisters Johann Jacob Guchmß
ein xroclsiUÄ concursurn cieäitoru

nachgegeben; als werden von Einem Edlen
vogteilichen Gerichte Alle nnd Jede die an S-
dachten Johann Jacob Guthmann Anfordert
zu haben vermeinen, hiemit sut) ni

elusi angewiesen, sich mit selbigen, unrer

br,ngung gehöriger Belege, binnen 6 Monal-
a wird seyn bis 2-. August d. 1.,
ncm Edlen Landvogteilichen Gerichte z»l

widrigenfalls sie, nach Ablauf dieser
nicht weiter berücksichtigt werden sollen.
Rathhaus, den sr.Februar iS-8.

Demnach Ein Wohledler Rath der

lichen Stadt Riga den Kuratoren der Honk^



masse des Danisla Marimow Skolskoiein pro
ciAma nachgege-

als werden von Einem Edlen tandvogreili-,
chen Gerichte Alle u«d Jede, die an gedachten,
Skolskoi Anforderungen zuhaben vermeinen, hie-
mit sul) xvena r>raecleiBi angewiesen, sich mit

sclbiqen, unter Beibringung gehöriger Belege,
bmnen 6 Monateii a. cialo, wird syn vis zum

si. August d. I ,
bei hinein Edlen Landvogteili-

chen Gerichte zu melden, widrigenfalls ste, nach

Aolauf dieser Praektustv-Frist, nicht weiter be-

rücksichtigt werden sollen. Riga-Rathhaus, den

sr. Februar »8 »8- Z

Auf Befehl Seiner KaMichen Majestät,
des Selbstherrschers aller Reulfln ret, füget et»

Kaiserliches Livla»ldl»ches hiemit zu wis-

sen. Demnach bei diesem Hofgericht der Herr
Ecarsrarh Orco Wilhelm von Stlernhielm ange-,

suä>r, daß, da mittelst des zwischen demselben als

Kaufer an einem, und dem Kronsrevisor Carl Lip-.
pdldt als Verkäufern am andern Theile, über das,

im Wendenschen Kreise und Smiltenschen Hirch«
spiele, und zwar in Neu-Biickenhoffscher BMer,
gl an ;e, belegene Hofchen Pogast, am 14. Januar
sl. c. allhier korroborlrren Kaufkontrakts, ihm,

Herrn Supplikant«, dieses genannte Höfchen nebst

Appel tlnenll.n und Jnvenrorio für die Summe

von 950 Rubel S. M. verkauft und übertragen

worvrn, dieser Kauf gehorigermaßen proklamirt

«erden möge; so hat dieses Hofgericht, da dem

xetito meäiante resolutiooe deferirt worden,

durch dieses Protlam All« und Jede, welche an ge-

dachtes Höschen Pogast und dessen Zubehör aus

irgend eitlem Rechtsgrunde einige Ansprüche zu ha.

ben, oder wider den Kauf recht-

licher Arr machen zu können vermeinen, auffordern'

wollen, steh binnen der Frist von Einem Jahr
und 6 Wochen a «lato kujus bei

diesem Hofgericht zu meiden, und ihre etwanigen

Rech.c Ulld Einwendungen zu verlautbaren und

auszuführen, unrer. der ausdrücklichen Verwarnung,

daß nach Ablauf dieser Frist Niemand weiter mit

«iner Ansprache oder Einwendung gehört, sondern
dem. Heren Etatsrath Otto Wilhelm von Stiern-

hielm das unwiderrufliche Eigentumsrecht an

Mehrgedachtes Höfchen zugesichert werden soll.

Wornach em Jeder, den solches angehet, steh zu

achten hat. Signarum im Livlandischen HeGe-
richte auf dem Schlosse zu Riga, den 27. Fe-
hruar rBtB.

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät,
des Selbüherrschers aller Reussen :c., fügetEm

Kaiserlich Livlä.idtsches Hofgerichr hiemic zu wissen.
Demnach der Herr Kollegjenrath Carl von Dahl
allhier geziemend Ansuchung gethan, daß ein pro-
clama «ei convocauclos crecliloies et kere>

eies der weiland verwiltweten Frau Kollegienra-
rhtn Johanna Ulrita von Möller, gebornen Schrö-
der, erlassen werden möge, diesem Ansuchen auch
ineZi'alNe resolutione dcferirt worden; als

citirer, heischer und lader das Livländifche Hofge-
richt Alle und Jede, welche an das sämmtliche

nachgelassene Vermögen genannter 6esuncl3e,
aus irgend einem rechtlichen Grunde, Ansprüche
und Forderungen machen zu können sich getrauen,

hiemit zum ersten, andern und dritten Male, also

qllendlich nnd peremrorie, daß dieselben binnen

H Monaten n «lato, -also bis zum 27. August 1818,

zu gewöhnlicher früher Tageszeit vor diesem Hof-
entweder selbst oder durch rechtsgültige

Bevollmächtigte, erscheinen, ihre Ansprüche und

Anforderungen gehörig beibringen und dokumenti-

reu, die. fernere obeirichterliche Verfügung aber

gebührend abwarten, unter der ausdrücklichen
Verwarnung, daß Ausbleibende nach dm gewöhn,
llchen drei Akklamatioilöterminen nicht weiter gehört
werden sollen. Wornach ein Jeder, den solches
angeht, sich zu achten hat. Signatum im Liv.

ländischen Hofgericht auf dem Schlosse zu Riga,
den 27. Februar 18l 8. z

Da der hiesige Kaufmann Jegor Michailow
Demjanow bei Einem Edlen Landvogtei. Ge-

richt der Kaiserlichen Stadt Riga angezeigt, daß
ihm im Jahre 1312 bei Abbrennung der

Vorstadt ein vom Herrn GouvernementsSekrerair

I. de la Croir unter dem 20. November 1805
über Z5O Rchlr. Alb

, zwölf Monat s. 6alo zahl-
bar, an die Handlung Helmund H° Sohn ausge-
stellter, von ihm, dem Kaufmann Demjanow, als
Selbftfchuldner verbürgter, vomjHerrn Notarius

xuklicus J.H.Oldckop unrer dein 20. November

1805 attestirter, den 2». November desselben
Jahres an die Ordre des Herrn Hofraths und

Ritters von Hagelströhm, und von Letzterem an



den Bürgen, den Kaufmann Demjanow, ccdirter

den 29. November 1806 prolestirter Wechsel ver.

Loren gegangen, und um Mortinkation desselben
gebeten; als werden Alle lind Jede, denen besag-
ter Wechsel zu Gesichte kommen sollte, bei Ver-

meidung eigener Verantwortung, aufgefordert, da-

von sogleich Einem Edlen Landvogteilichen Gericht

Anzeige zu machen. Desgleichen werden alle Die-

jenigen, welche aus besagtem Wechsel Ansprüche
machen zu können vermeinen, hiemittelst bei

Strafe der Präklüsion angewiesen, sich mit diesen

ihren Ansprüchen binnen 6 Älonaten u dato, das

heißt bis zum, isten September d. 1., bei Einem

Edlen Landvogrelli-chen Gerichte zu melden, indem

ilach'Ablauf'dieset Friit oberwähnrer Wechsel, mit

Vorbehalt des dem Kansmann Jegor Michailorv

Demjanow aus selbigem zustehenden Rechrs, in

Rücksicht anderer für null uud nichtig erklärt und

rrtortificirt werden wird. RigaßathhauS, den

»sten Mär; ZB»B.' Z

Bürgermeister und Rath der Kaiserlicher»
Stadt Wolmar. Demnach bei Einem Edlerl

Rathe die gerichtlich konstituirten Vormünder der

nachgelassenen Unmündigen des verstorbnen wci»

land Ralhsherrn George Blechschrmdr um die

Nachgebung eines xroclaniatis ucl eorivocan-

cl'os oreclilores des vccj! ebenen Vaters ihrer
Pupillen, geziemend angehalten, und ihnen das.
selbe rßSvlulione vom heutigen Tage
nachgegeben worden', Als werden von Einem Ed,
ken Rathe Alle und Jede, welche an den Nachlast
des weiland Wolmärsthen Rathsherrn George
Blechschmidt einige Anforderungen und Ansprache
haben möchten, hiermit aufgefordert, sich a äatc>

dieses Proklams iunerhalb 6 Monaten, und spä-
testens deu 21. August d. I ,> sud rioenaxa-Av-
clusi et xerpetni sileririi bei Einem Edlen

Rathe oder desselben Kanzellei zu melden, und

daselbst ihre frrnelsnienta creciiti zu

widrigekisÄllS selbige nachErspirirtUlg tei-

Mirii rtrsetixi mit'ihren Angaben M)t weiter

gehört tivch admitrirt werden, sondern suctc»

prakliidirt seyn ftllrn. Publikalum Wolma?

Rathhaus, den 21. Februar »BrLl. z

Wenjr bei

der Pfandbeptzer des zum Wekbenfchen Kreist ge/

hörigen, un Erlaschen Kirchspiel, belegenen GuteiZ!

Katharinenhofs, Johann Michael Wiegandt, die

Anzeige gemacht, daß demselben am 27. Februar

c. a. ein Taschenbuch abHänden gekommen, und vra

demselben um Morrifikation folgender unter andern

darin befindlich gewesener Dokumente gebeten

worden, als: 1) eines an Jmpetranten unterm

22. Februar 18.8 von I. F. Buhse über 800

Rubel S. M. ausgestellten Reverses, 2) ein«

an JmpetrautiS Ordre gleichfalls von I F. BuhteK
unterm 22. Februar l3rB über 75 Rudel S. M.

ausgestellten Reverses, und z) eines an Johanna
Ekonora Heintze, geb. Wiegandt, von

Friedrich Kasack, unterm 25. August iBl6ükr

500 Rubel S. M. ausgestellten Reverses, atis.,-

wrlchen die von dreien Terminen erfolgten Abzah-
lungen von resp. I<ZO Rubel, 150 Rubel und;»

Rubel S M. abgeschrieben worden; Als werd»

mittelst dieses Proklams alle Diejenigen,-welch
aus den obbeschriedenen Schulddokumenlen, ant

irgend einem Grunde Ansprüche zu senniren gesl»Z
nen seyn sollten, sich in der perelUlcrischen Fnß
»vn z Monaren, fpärefteus bis zum rsteu )m
c. diesem Evierr Vogteilichen Gerichte, BW
ter der Verwarnung zu melden, angewtvstnpM«
nach Ablauf dleser »pereinlorischen Frist NiciMä»

weiter gehört und die quast. Schulddotumerttem«r'»
ttficirr werden würden. Publikatum Riga
tetliches Gericht, den Z sten ll 8. 5

Demnach' bei Einem Wohlcdien Rathe
Kaiserlicl)en Stade Riga die gerichtlich bestätigl«W
Cur»tores dvvorum des insolventen hicf
gen Bürgers nnd, Kaufmanns George Diedr-ä
Schuhmacher um Nachgäbe eines vi-oe.awaüt
»a evnoursum desselben nachge«

sucht, ihrem xetito.auch deferiret und selbige, j»«

Erl>,tt der Ausfertigung, an Ein Edles
teiliches Gericht verwiesen worden; Als werbt«

von Einem Edlen Vogteilichen Gerichte
und.Jede, welche aus irgend emem Grunde Aip

spräche, au- obdenannren Kausimnm Schuhmack«
zu haben vermeinen sollten, Mittelst dieses Pro-
klams ausgefordert, sich binnen 6 Mo»ialcn, s?»
testens bis.zum s. September c. a., sud xoeu» .'
xravÄuL» et xerpetui hieselbst
melden und ihre iunäÄmeMu creUili zu cchibi'
ren. Pubtikaruin Riga Vogtetljchcs Gericht, .

s»MäljiBtB.



Vom Magistrate der Kaiserlichen Stadt Per-

nau werden hierdurch dir Glaubiger und Erben des

h.estgen. Bürgers und vormaligen
» KaunnannS Noe, Simon Dantal sub xveua

mifgefsvoert, sich mir ihren, ctwan.gen

i Ansprüchen an den Nachlaß des 6esrrnoti in-

e nerhalb 6 Monaten a, 6atc> allhier zu melden, un-

tcr der Verwarnung, daß nach Ablauf dieses ter>

« mi.ri prsS/clusivt und der von zu r<> Tagen
laufenden AkklaniatiolienNiemmtd mit irgend einer

Anforderung weiter gehört, sondern präkludirt
werden wird. Signatum PernaußathhauS, den

! ?. Kebruae rB-8» Z

'Bei. Einem Wohledlen Rathe der, Kqiser-
lichen Stadt Pernan hat der Herr Bürgermeister,

Hofrach uud Ritter Heinrich.von Härder, untH

Prodticirulig eines, von Einem

Geeichte «m 24.November 18»6 ausgestellten, am

14. Decembers, ai bei Einem Erlauchten

A scrli6)en Hofgerichte Attestats über

k das von Herrn Supplikanten im öffentlichen Aus-

bot für die Summ.' -oi i Rubel B. A. kauf-
»iech «staudcue, ,all)»ec m der Stadt in derAit/
trrgaffe- beltgenc, mit der,Nummer,

nere, vcrillals der verwittweren Frau Rarhsver-

s waildtln He>selrme, qcbornen Ses'midr, zua,--

-» gewesene hölzerne cuin uxpertineQ-
gebeten, zn pioklami-

ren. Dem zufolge, iwerdeil hierdurch Alle und

Jede, wider vorberegren Kauf zu

pder an das vxrkaiste Inimoblle Apper-

'tincntien aus irgend einem RechtSgrunde Anforde-

/uitgen zu machen haben sollten, peremrorie geladen,
mit ehren etwanigen Ansprachen innerhalb

Mahr und, Tag sr»l> xoeoa prßch«M»ch allhier Pt
melden und den seniern Ausspruch Rechrens zu ge-

»wartigen, unter der Verwarnung), daß nach Ab-

lauf diefer präklusiv«, F'ist SZiemand. schlechtee-
weiter soudeirn daS in Rtde stehende

Grundstück nebst

dessen Eigenthum, :Yd>

werden soll. SignatNM?Pernaußath-
den 7. Februar .8 »8. ?

Bürgcrmejjjer rmK' Rath der Kaiserlichen
lkradr Pernau füge»?, hjeinit XU wissen. Demnach

erfolgtem Ableben der vsnvitl.

Obi-tpa.sto.rii» seborzm»« Ms-

Ria Wilhelmina Harber, um Erlassung eines pro

clawaUs sei corrvocancios xie 6esuncta<>

et kere<les geboren, diesem x6uto
auch doserirt worden; Als werden hierdurch Alle

und Jede!, welche-an den Nachlaß vorgenannter

Frau eiefunctae aus Erbgangsßccht oder auK

irgend einun andern Rechtsgrunde und Titel An-

sprache zu haben vermeinen, P<rcmtorie ausgcfer-

devt,. -sich mit selbigen innerhalb

a «s?U,o' ttujus xroclaiuatis bei Strafe der

Präklüsion allhier zu melden und den fernern HuSf
gang Rechtens zu gewartigen, unter der Verwar-

nung, daß nach Ablauf dieser sechsmonatlicher)

Frist rmd der von io zu »o Tagen laufenden Ar-

tlamatiozM Niemand «eiteL; mit irgend einer Art?

fnderunH gshorr, sqltdern werden

Signatum Pernaußathhqus, den 7. Februar

18K.8. > u
.

?

. Wir Landrichter und Assessoren Eines Kaiser-

lichen Rigaschm tatldgerichlS fügen hiemit kund

hnd M wissen, zvelchcrgestalt der Disponent Jo-

hann George Friedrich Männfeldt um

tion eines auf dem, im Rigaschen Kreise und

Schlocksche« belegenen, Gute Walters,

hoff annoch-ingrosslrte'n, jedoch bereits langst ge-

tilgt seyn sollenden PfanbschillingS von l9oc>Rthlr.
?lld., ;um Behufder Exgrossation, gebeten. Dem-

nach nun dein petitc) deferirt wor-

den; als werden Alle und Jede, welche gegen die

Mortisikariorr Gute Wal.

tershoff, in Fotge etnes vvn dernHvftärh Uhlmann
und dem Knappe abgcfthlosseneft
Pfandkontrakö, Okr-ober'lBdo ittgrossir.
ten Rthlr. Alb.

rechtliche machen zu können sich a/.
trauert sotlten, hieMit aufgefordert, binnen'6Mo-

naten » 6»m kujrrs sich nut ihlre»
sothaNVrt Aiisprucl^n.' oder Einwendungen bei

fern Kaiseirkichcn Rignschen Landgerichte anzugebe»
und 'unter der ausdrücklichett

Verwarnung daß nelch

schtn'Frrst nc.li 'Alkttama-

tionötermine von 14 zu .4 Tagen,
rer deshalb schvst u«d zugUasjen, bemel-

deres Pfandkapikat voznß9os für mor-

tisicire wotzpe» jott. Dor-

nap itzen angehr, sich'zu achreu



Hat. Signakum im Kaiserlichen Landgerichte auf

dem.Schloffe zu Riga, den 15. Februar e

Demnach bei Einem Wohledlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Pernau von den gevichttich be.

hängten Kuratoren des Nachlasses hies».

gen Apothekers Carl Friedrich Toerne, Herrn Ael.

rcrmann Rothschild und Herrn Aelresten Trey,

wegen Unzulänglichkeit der Masse um Eröffnung

hes Konkurses und Ertastung eines proclstm-ms
clefuiioti

M»r Äitre auch deferirt worden; Als werden hle-

nuckelst Alle und Jede, welche an den Nachlaß

des «äefuncu auö irgend einem Grunde Ansprüche

zu haben vermeinen, peremtorie auiAefordvtt, steh

rji.lt sclblgen innerhalb'<Z MönättN Ä cketwl, kStvb

Wena äkhie> z« »mer-lMk

Verwarnung, daß nach Ablauf prÄvlußrM

Frist und den von rc> zu »o Tagen laufettden

dreien Acclamationen Niemand mit irgend einer

Anforderung weiter gehört, sondernpräkludirt wer.

den wird. Gegeben PernaußarhbauS, > den

Februar 18t8.
'

< l.'^a

'' m» sr",o t.7» -

, :1.

Bekanntmachungen.

Demnach dem Pernauschen Stadt-Kassa-

Kollegio mehrere schon früher aufgenommene, zum

Theil auch ingrosslrle Kapitalien. aufgekündiget
worden smd.; so siehet dasselbe sich dadurch veran-

laßt, solches mit dem Ersuchen hierdurch bekannt

zu machen,' daß Diejenigen»' Welche Kapitalia auf

Zinsen zu begeben willens seyn sollten, solche dem

Pernauschen Stadt.Aerario gegen landübliche

Zinsen geneigtest vorzustrecken, und das Kassa-
Kollegium darüber zu benachrichtigen belieben wol-

für welche Darlehne, indem solche auf sammt,
liche Stadtgüter ingrojsirt werden könne,«, um so

mehr vollkommene Sicherheit obwalten würde, als

solche auch nicht als neue Anleihen anzusehen, son-

dern, wie.gesagt, zum Abtrag anderer schou früher
zu öffentlichen Stadtbedürfnissen ausgenommener

Kaprruttzen erforderlich sind. Pernau,

la«t«ar .
t

H. Härder, Ober-Kassaherr.
G I Rothschild, Aeltermann.

I. F.Giercke, Aelrermann.

H.G.Klüver, Rot.

Da die Besißcr der Güter Borkholm N'

Pöddrang, und Piersall,um Darlehm«

der Allerhöchst be'bärigten Eh,kläglichen adücha

z«ck Juni dieses.Ja ives nachgt-

sttchr haben; so wird -solches voll der Verwattmj

derselben/drm 15ten und r6cen H. § des istenz!»
de» Allerhöchst bestätigten Reglements gemäß,
dcv Absicht bekannt gemacht,' damit Diejeniza.»

welche gegen Vio Bewilligung der nacuaesuchm

Datlehne etwas einzuwenden haben, steh mttVer

derOriginalieN und deren Abschriften,«»«
welche sich ihre Forderungen gründen, binnen n»

und 4 Monaken in der Kanzlei gtd.ich.ev V

rnng schWlich indem Oieienigü
Vit' in desaurer ihre nicht-bewahr

ckach NaaMbs des> lyksn §. des l sten Ka».«

Aleerhöchst bestätigten.Regle!nckttS, wegen .

Danigen Forderungen der Kreditkasse lxv V^

einräumen. R-val, den »slen Februar 18^8

Wilhelm von Harpe. , >
W. Samson, S». l

'

Die Verwaltung der AtterhöW bcsratiM <

Ehsimndistl)en adlicheii Kreditkaste maä>t, t

§. des )ten Kap. desReglements gema»?, l

daß die 590/ 804, rzzr, <

und 1664 ausgestellten Landschaftlichen t

neu zum Z4sten dieses c

worden sind, mid i,n Termin wer-den r

den, wornach Jeder, der iaterUltt'

zur Vergütung seines Rachtheils,' steh zu riWW
Hak. Reval, den 15ten Februar rB.

'

Wilhelm von Harpe.
! . W.Samson,

'

Da das Gut Hohenbergen durch M c

stiner Pfandbriefe aus dem Kredit-Peren, >
Und deswegen alle Pfandbriese desselben emaM >
worden, bis auf zwei, nämlich?

1» I
sud Aen. 107 1 spec.

deren gegenwärtige-Inhaber nicht haben
telt weMn köiMeVs ftMrdvn sie

Äir

spätestens bis zum l7ten Oetsber dtcj.s >hreS,' 9

gen beliebigen Empfang des Werthes
in andern Pfandbriefen, beim

Kredjtsystems bcijUorlnq.'n ,
weil nack Adlati' '

oben angesetzten Termins die Renteuzcthiitnga'!'



besagte Pfandhriefe aufhöre» müssen. Zu Riga,
am 26ucu Februar iBrB. 3

Nr. Z4o. Obcrdirector B. von Vera..
Stoevern, Seeretair.

Von dem Dirigirenden der Abtheilung der

Ostseehäfen des ArrondtsscmentS der Land- und

W illertom nunikationen, Ingenieurobersten von

Braun, wird hiermit bekannt gemacht, daß Ar die

diesjährige Gcstell-n,g der Zimmerlelite ulid ge«

wöhnlichear Arbeiter zum Wmdauschen Hateubau,
die Licitations-Termine auf den 4tcn, 6ren undBcen

März festgefetzt worden, und daß Diejenigen, wel-

che dlefe Arbeiter zu stellen gesonnen stnd, sich in

diesen Terminen bei den Magistraten zu Narva

und Windau zu melden haben, wo ihtten nach Pro-

ducirung der gehörigen Kaution die nähern
-gungen bekannt gemacht werden sollen.

Ingenieur-Oberst von Braun.

Die respectiven Herren Gutsbesitzer, welche

Holmngsgegenden, zum Behufe regelmäßiger Be«

Handlung, in sogenannte Schlagabrhcilungeu. eist,,

.getheilt verlangen; solches jedoch liichl, wie man

bei Privat WaldemtheUungen noch häußg für hin-
länglich yälr, bloß geometrisch, hiennc nur nach

'Flächeninhalt, ohne alle anderweitige Berücksieh.
sondern in Verbindung mit der N.itnr

«es sowohl troet'nen Rodens, als der

mit Bernckstchti der etwa vorhandenen Ver-

schiedenheiten der des Lokals über-

'haupr, und, wo anwendbar, auch in Verbindung
iMit dem Feldball, demnach rcvlsorijch, vollführt

und niich mit ihrem Zutrauen, indem

jich mich jetzt vorzüglich dicse6<G«schäflS
bereits eine solche Einrichtung auf dem Gute

kOdensce vollführt habe, zu beehren gesonnen seyn

rsollten, belieben mir ihr Verlangen, unter der Ad-

Adresse: x. Walck a Rehsack im Marienburgschcn
rKirchspiel, mitzutheilen,

F.D. mm, - .

RikterschaftS - Revisor.
Dießigasche Hmipt Port -Tamoschna macht

bekannt, daß bei derselben am 7., 8 und

«9. März y. Vormittags um 10 Uhr, nach-
Ipehende Waaren, als: Cambric, Tuch, bäum-

Nvollene Schlafmützen, baumwollen Velverert,
Paumwollene Schnnpfn'icher, ein Rest Piquee,

Furrerleinen und quadrirr. bäum-

woslencs Zeltg zum Verkauf kommen, und fordert

zugleich Kanfiustige'aus, sich an vorbenannten Ta.

gen zu Verlaittbarijng. ihres Bors im Packhause
einkomMendeV Waaren einzufinden.

'Die Rigasche Paupt. Porttamofchna macht

hierdurch bekannt, daß bei derselben am -sten,

.'6ten Und lZten Marz diele's lahrcs, Vormittags

um lo Uhr, verschiedene NesterFlorcnce

kauf kommen, nNd fordert zugleich Kauflustige auf,

steh au Verlautbarung ih.
res BotS im Packhause einkommender Waaren ein.

zufinden.
Die Rigasche Haupt - macht

hierdurch bekanntdaß oci derselben am Ilten,

.zren und -4ten Marz dieses JahreS, Vormittage
unl'id Uhr, 157 Stuck Velverin von z-74'4-Ar-

schin zum Vertauf und fordert zugleich

Kauflustige auf, steh an vorhenannttn Tagen zm?

VeclaulbarunA ihres Pols im Packhause einkom-

mender Waaren einzufinden,
Da ich/zei dem ein sur aus-

wärtige z«tzo eingerichtetes

Krankenhaus jenjcitS der Düna, eines GehMm
bedarf, den ich im chirurgischen Ächqhjn> und m

andern Geschäfrsverrichrungen dieser Art zu.nnter-

richrrn mich angelegen stin lassen werde;, so wünsch-
ich einen Knaben m einem Alter von >4 bis

»f Jahren, von deutschen Eltern geboren, wenn

solcher Pch hiezu qualMoiren sollte, zu engagireH»
Die erfahrt man bei mH.

Drümpe-lm aat.u. ?

Das Comptoir von Bnrchard lLomp,

vom s6tM viefts an im Hanse dH'Herrn. Hofge»

richtS-Advokaten Carl Stied.a in der Sregstraße
Nr. 27 l. P

Wir zeigen hiermit an, daß wir dem-HerM

I. B. Nöltingk die Procura in unsern Geschäft«»

erHeilt haben. Richard Hunt s

Mit Laezng ans vorstehende Anzeigemache
ich hiiMittitrst bekannt, unter inet-

nem Geschäfte mit dem lehren

Februar beendigt stnd. Die Rcgulirung der noch

nnabgcmachten Sachen übernehmen die Herren Ri-

chard Hunt Comp. I.B. Nöltingk. -5

Einem geehrtenPliblikum, besonders dcii Da-

men, zeige ich hiermit gehorsamst an, daß ich, vo»»

St. Petersburg kommend, hier in Riga mich nie.



dergelaffen habe, und die ersten Moden in DamenS-

Kleidern perseiligen werde. . Ich ersuche Em resp,

hiesiges Publikum ergebeust, Mich mit ihrem Zu-
trauen zu beehren, und verspreche prompt Arbeit

anzufertigen. Meine Wohnung ist in d'fM »» der

Achloßstraße Nr. 55 belegenen von Trompowsky-

scheu Hause. Blechstedt, 2

St. PetersburgscherDamenöschneider^

Sollte jemand kleine Pfandbriefe, 100 HiM

groß,gegen barn es Glld zu verrauschen willensseM
der beliebe sich deshalb bei Herrn Heinrich
ill der melden.

Jemand, der keinen eigenen Wagen bcHZ
suchteinen Reisegefährten ans gemeinschaftliches
Nen Mch Berlin, worüber das Nähere im HM

des Herrn Carl Börricher zu erfahren.

Brodt-undFleischtaxe fürdenMarz-Monat1818.

Brodk - Taxe,

i. Von ordinairem Roggenmehl:

Em ia Kopeken-Drod soll wiegen i Pfd. 8 Loth.
Eur 2y Kopeken-Drod» ». 2 » iü -

Em zoKopeken-Brod - s z - 24 «

s. Von gebeuteltem Roggenmehl:

Ein 10 Kopekcn-Ärod soll wiegen —Pfd.»Z Loth.
Ein 2v Kopeken; Brod - - 1 - 14 »

z. Von Wattenmehl:

— Semmel soll tvlWn. Loch.
'Ein—Kopeken-Franzbrod » » .

—

-

Ein 6Kopeken-Franzbrod - - . H

Für 4 Kopeken zwei Weggenfringel . -

Fleisch-Taxe.
I. Z>re besiek Stücke/ als vordersten Rippen^

'

'hoyle iSeite, Schwanzstück, Schawrlppa

Sa<zkstück, kurze Bruststück undsuiiocrvrM

1. Born gemästeten kaln-ückischen und

kosactlschcn Vicy für ein Pfund zo 5«

2. Born livlandischen und andern '

Mastvieh für ein Pfund ... 24 '

z. Vom livländischen und andern

ungemasteteu Vieh für ein Pfund 17 '

11. Die schlechten Stücke, als: MittelrippeWM
Dichrücke, Lappen , Hals-und langt.
stücke, halbe und Lenden,
Hack-, Bein« und Klnftstücke ic.,

schied des Viehes, für ein Pfund . 14 -
Bätk«r und welche Brod und Fleisch nicht nach der ibmn -

Tare undGewicht verkaufen ,
wenn sie solches bei Einer anzeigen. Häven s,ä, der MIW

konftscirten Werthe zu welcyee iNAnlettung Rci nockv. llvl/(«^
Mai 1807, Nr. von bcta/,nt HMycht wird. Riga-Rathhaus den i. März Ni«. °-V

PreisevonGetraideundandernWaareninRubelnBanco-Assignationen

Wechsel-
und

Geld-CourS.

(Mit einer Beilage.)

Rogg« 259 Z6Z

Weite« 69X;
' Gerste 285 28g

e vaser 258

—- Buchweizen
pr.Losf Weijenmehl

gebeut.Roggenm.
grob dtt» 8!
Buchweizengrütze

—- Hafergrütze si
Gerstengrütze
Erbsen

»»> Hanfsaat
— Lein-od.Schlags.

»r.Pud Butter
Hopfen

1 Faß Brandwein halbBrand
am Thor 50

— »weidrirtelBr. 60
tFuder Heuvon zoLpf. 16

vr.Std-Rewhanf 90
— Aueschußhanf
— < ' 80

Tor» 47

' — DrujanerHanf
Drui. Paßhanf
Druj. Tor«

— Marienb. Mach« SZä

dit» geschn.
-- dito Risten
— Drui.Rak. Flach?
— dit» geschn.
— dito ViiAen
— Litt.Rak. Flachs
— Bester dito, genannt

Thieserchausen 2tt5
Badst. Paternoger
Livl.Dreibaud

Hofs Vit» 180j
— Flacheheed«

pr.Srd Eise»
— Lichtentals, gelb

l dito weiß
Seiftntala

— Helfe
Fvrmlichte

— Gezogene dtttz.
— Wackelichte
— Bettfedern
»- RomäliSk. Tabak
— Nesheuscher dit»
— Alter dito 80

— Hanföl
Wachs 57g

— PottascheKron, weiße,..
» dito dito blaue

pr.St.Seaeltuch
»- Raventuch

Flämisch Lei»

«uf

Amstcrd.
?6

T.
n.

D.

Etv.
Holl.

?

—

l>ito65T.n.D
tv!i

—Haml-urg-TttiT.n.D.
Schill.

hb.Bco.
>

»

—Londvv

Monat

iiZ

;

Pce

SterlV
's

5«)

Rudel
Y<sld

Kud.

Svv.'t

iMudel
Silber

S

—

9«

—

I

«a«
o.



Bekanntmachungen.

Einem geehrten Publikum zeige ich ergebenst
an, daß ich meine Wohnung verändert habe und

gegenwärtig schräg über meinem gewesenen alten

Hanse, Nr. 198, neben dem Stift, bei demSchuh-
machermeister Leopold, wohne. Auch sind bei nnr

Bruchsteine für einen billigen Preis zn haben.

C.J. A. Albrecht, Schuhmachermeister.
Alle meine Eisen-Waaren empfehle ich be-

stens
, besonders feine englische Stähl. Kiobsägen,

messingne Mörser:c., Plätteisen, gegen welche

Letztere ich auch altes Messing annehme; ferner

Wasser-Schwämme vonallen Größen undBischef-
Essenz in Gläsern. In allem verspreche ich die

billigste Behandlung.
P. I. Renner.

Kunst - Kabinet in Riga.
Im Saale des Sc. Petersburgischen Hotels

wird täglich, von i o bis 12 Uhr des Vormittags
und des Nachmittags von z bis 6 Uhr, ein Kabi.

nct, welches vorstellt: die Abbildung aller Völker,
die im russischen Reiche wohnen, nebst mehreren

großen Srandespcrsonen und Kriegshelden Ruë
lands/bestehend aus 150 Figuren in Lebensgröße,
nach der Natur abgebildet, nur noch wenige Tage
gezeigt werden. Entree zc> Kop. S.M.; Kinder

und Dienstboten zahlen die Hälfte; kommt aber

eine Gesellschaft von 10 bis 12 Perfonen Mir ein-

mal, so zahlet sie nur 2 Rudel S.M. Dieses Ka.

binec ist auch zu verkaufen.

Pränumerations -Anzeigen.

In der Müllerschen Leihvtbliochek wird mit

6 Rubel B. A. Pränumeration angenommen auf:
„1)r. A. W. Tappe'S Russisches Histori-
sches Lesebuch, ausKaramsinS Geschich.
te Rußlands. Für Schulen und den Selbst,
unterricht, durchaus accenluirt, mit Worterklä-

lungen und Redensarten in deutscher und franzö-
sischer Sprache, nebst Hinweisungen auf des Per.

sassers Grammatik, ste Auflage," als deren drlt-

rer Theil es anzusehen ist. In 25 bis zo Bogen
groß 8- selten die herrlichsten Züge, Gesinnungen
und Großthaten der Söhne des Vaterlandes, die

reizenden Gemälde und Reflexionen unseres Reichs-

Historiographcn, aus Rußlands Geschichte, ge.

sammelt werden, und der Anfang des Drucks be-

ginnen, sobald die nothwendigsten Kosten gedeckt

sind.
IsZNerBcn riebener 18t durclr den Herrn

?rosessc>r ?arrvt veuurtraAt, die?ranu-

ineration auk deBsen neues sran2oBiBelie«

: tiens Bur Ia

?u enrvtanZeu. — diejenigen, ei-

cke die sran?:vsiBene des

Herrn VersaBserB et>va nielit (lesielir. Ve»

mvelnen
, /üAen ir dieBer

2eiZe nin2U, dals dieBvs ein >viBsen»

seütafliiclies und correctes <?ernälde der

Natur eutlrält.. Frei von den Oorneu, die

soust dasLtudiuirr e ei c»

ren. ist Für die Aedildeteu Stunde Ze-
und ird denjenigen?rivat-

lelnern m eiden, Helene, olnie

selbst silier ?u Bevn, dennocli ilne
mit aus

der und Ckemie del(anut inaclien

s ollen. — Das >Verlc >vird in 6 Blinden
mit melireren Xuoseitafeln erBckeinen.
Oer VranumeraUvus-kreis, naca-

Irer dedeuteud eiliöln v nd, ist

L. auf sein-sekönem Druclcvsnier, und

50 IVuliel Z. auk?oBtvavier. er nickt

Zernegleick daB

die erste kalkte und dci Ablieferung

deB dritten LandeB die andere des
Preises

?r. HLeinsuausen.
.

Jmmobllia/ die zu verkaufen.

Auf der Mitauschen Straße, 17 Werst von

Riga, ist eine in gutem Stande befindliche hollän»

Beilage zum 9ten Stück Rigascher Anzeigen.

Montag, den 4. Marz iBl 3.



dische Windmühle mir zwei Gangen, ein Wohn-

haus mit Nebengebäuden, cm Stück tand, Heu.
schlag und Gaeren zu verkaufen. Kaufliebhaber
können die Bedingungen daselbst oder auch hier
bei dem Müller Aelrermann Kinnzel in derPererS-

burgschen Vorstadt erfahren. z

Mein jenseits der Düna, Werst hinter
Gravenhoff, in einer wirklich angenehmen Gegend

belegenes Höfchen, Neuhoff genannt, steht unter

sehr billigen Bedingungen ;u verkaufen oder zu ver.

miethen. Das Nähere erfährt man daselbst bei

mir, Nachmittags von 2 bis 6 Uhr. r

I C. Heer,
Dr. mcd.

Den 7. Mär' a. Bormittags um l l Uhi>

soll das dem Nachlasje der verstorbenen Catharina
Muller, vorher berehlicht gewesenen Raste, gehö-
rige, jensens derDüna auf Sastenhoff am Hosts-

Heujchlage belegene Hans, bei Einem Edlen Wal-

sengcrtchte, zur Auestndung des wahren Werths,
zum Vertauf gestellt, und, falls der Bot hin.

länglich ist, dem Meistbieter, welcher die Kauf,

summe innerhalb 6 Wochen zu berichtigen, die

der hohen Krone gebührende Krepostposchlin zu

tragen und sich den emanirten Bauverordnungen

zu konVormiren hat, zugeschlagen werden. 1

Den 14. März 3. c., Vormittags um i l Uhr,

soll bei E. E. Waisengerichte, zur Ausfindung des

wahren Werthes, zum Verkauf gestellt, und, falls

der Bot hinlänglich ist, dem Meistbieter, welcher
die Kaufsumme innerhalb 6 Wochen zu berichtigen,
die der hohen Krone gebührende Krepost-Posch-
lin zu rragen und sich denemanirrenVauoerordnun-

gen zu conformircn hat, zugeschlagen werden:

») das zum Nachlaß weiland Aelrcsten Ernst Hy,
ronimus Badcndyt gehörige, an der Marstallgasse
sub Nr. 77 belegene Haus, sammt dem dazu gehö-

rigen theils an derPeiraugasse gelegenen Speicher;
z) das zum Nachlasse weiland Eva Elisabeth Thiem,
geb. Stocksisch, gehörige, jenseits der Düna auf

Sastenhoff belegene Haus; z) der zum Nachlasse
derulicü George Friedrich gehörige, im

aren Quartier der Sr. Peterburger Vorstadt an

der Galgengaffe sub Nr. »79 belegene Eiskeller;
4) der zum Nachlaß weiland Herrn Seeretair? Jo.

Harm Gotrlieb von Zimmermann gehörige, auf

Dom-Hirchengnind belegene Speicher; und 5)

der am Weidendamm neben dem Krumb holzscher,
Garren belegene Seeliingsche Garten Nr. ril. >

Zu verarrendiren.

Es werden vom isten April iZ'L an die avs

der Insel Oesel belegenen Guter Mohngroßenhos
lind Helloma, so wie das im Oörptschen Kreise dt«

legene Gut Lais Schloß, auf mehrere Jahre in ir-

rende. Disposition abgegeben. Der näheren uud

schließlichcn Bedingungen wegen wendet mansch
bis zum -ssten März schriftlich oder persönlich«

Unterzeichneten, wohnhaft in St. Petersburg»
der großen Million im Hause Seiner Erlaucht dti

Fürsten Paul von Gagarm, Nr. rB. Z

Carl Ludewig von Küster.

Arrendegesuch.
Wer ein Gut gegen Vorausbezahlung derak-

rende zu verarrendiren, oder ein kleines Gut«

verkaufen wünscht, wird ersucht, schriftliche Nch

ncht zu geben in Dorpat dem Herrn ! ß

Sticin sky. U

Auktionen.
AufVerfügung Eines Edlen Waisengericbtt

soll Dienstag den 5 ten März und an den folgend«!
Tagen, Nachmittags um z Uhr, der Nachlaß derM

verstorbenen Witrwe Maria Catharina Schmiß

dorff, gebornen Mormann, bestehend in Möbeln,

Kleidern, Wasche, Bettzeug und andern brauch-

baren Sachen, in dem in der Petersburgschen Vor-

stadt in der Fuhrmannsgasse Nr. 178 belegen»
Hause versteigert werden.

Auf Verfügung E. Edl. Vogteilichen G>"

richtS, werden Dienstrag den sten Marz und«!

den folgenden Tagen, Nachmittags um 5 ll'
die zur Concursmasse des hiesigen Kaufmann

Schumacher gehörigen Budenwaarcn, bestehend >l>

Seidenzeugen, EambricS, Bändern und mehreren
andern Seidenbudenwaaren, den Meistbietenden,
gegen baare Bezahluno in Banto-Assign. Rubeln,

iv meiner Wohnung, in der Herrenstraße su!>A'
237, öffentlich versteigert werden.

I. Feynt, Conc..Buchhalter.

Sachen, die zu verkaufen.
Gutes Flo-ß-Brennholz mit und ohneZuW,

so wie feine Livländische Leinwand, ist zu Kaufj»

haben bei Carl G. Engell.



Ungar. Wein die halbe Bonteille 2 Rubel

S. M.; Johannisberger Rhein. Wein die Bon-

teilte zu r Rubel S. M., und Weinessig das An-

' ker zu 4, und Rubel S. M., gegen Rück-

i gäbe der Bouteillen und Gefäße, und in größeren
Quantitäten zu noch billigeren Preisen, ist zu Kauf

zu haben Altstadt Nr. »99 bei 1

Joh Geo. Raarve.

Auf dem Gütchen Annenhoff, fönst zu Soli-
' tüde gehörig, 6 Werst von Riga auf dem Wege

nach Pinkenhoff belegen, und circa 150 Faden El»

l lern- und Birken-Brennholz, unVLlndeubalken, drei

! Faden lang, zu verkaufen. Kaufllevt)aber wenden

sich daselbst an denEigenthümer von Annenhoff
George Looberg. 2

und rlaut-Saulernes

in Oxlroften und Kisten, rotken?ort>vein

in?inen

in secns2ennt.e!n verkaufen

KleberZ Lornv.

Ein zweisitziger modernerReist wugen l>l kauf,
lich zu haben, und zu erfragen in der vorstädtschen

' Euphoniestraße im Prusewoklschen Hause Nr. 24.

?cn-tei7, 12 üouteillen fnr

l 12 und beste

Moslcaukolic;
,

das ?ud ?u go

- IVubel iZaneo-^VssiAllcilionen, sc> >vie die

l teinslen Xistetixveine und äc'literlavannali-

TiZarren verlcsukt auss billigste
t.L.I^INtANN.

Getrocknete Schweizerbtrnen verkauft jetzt
auch bei Kleinigkeiten von io a 5 Pfund

F. H. Holm,
im Fleischerschen Hause in derSchaalgasse.

Eine neue vollständige Einrichtung zu einer

englischen Küche ist zu Kauf zu haben, und das

- Nähere darüber bei Herrn Osterloff in der Scheu-
-5 nengasie Nr. 19? zu erfragen.

Gute weisse SchweizcrK äse und weisser Sago
werden zu billigen Preisen verkauft in derHandlung
von Antoi» KuchczyniHy Wittwe.

Mahagony Bostonrische sind zu verkaufen in

der großen Königsßraße Nr. 6z bei dem Tischler-
meister Eben.

Ein Dutzend neue birkene mit dunkelblauem

Moor bezogene Tafelstühle sind zu verkaufen bei

. G. G. Spohr.

Es werden aus einer Baumschule junge Ka»

stanienbäume zum Verkauf, und ein Küchengarren
nebst dazu gehörigem Wohnhause zur Miethe aus-

geboren. Näheres erfährt man in der großen Mün-

chengajse Nr. 20.

Bei dem Schmidt Seemund an der Alexan-

dergasse Nr. 9 ist em neuer Blankarden-Korbwagen
zu verkaufen.

Bei den Herren Carl Kyber 65 Comp, sind
extra schöne Catharincnpfiaumen und frischer grüner
SchweijerKäse zu billigen Preisen zu haben.

srsu26sisclre >veisse und Lold -IVei-

Xatlrarinenvllauinen Kis-

ten, kilauinen in kassern,

lluinliur-Aer Uafinade, IVladei-

ra, ul- und t?ort>vein, Luateau -IVÜar»

Auux, Lt. Julien nnd v eil-

sen Lauternes in Kisten, koinineranaen-

scnaalen, liavannan- und

TlAarren, Louteillen-Korten,

Dorscli, ZVlus^aldlutden, posipSvier und

in Tonnen versunken

>V öln Sc Lonn.

Endesgenannter empfiehlt sich mit allerhand
wollenen bunten TischTeppichen zu den billigsten
Preisen. Er logirt be» Herrn Loß in derKanfstraße.

Sievert Elacker, ausTyrol.
Drei ganz neue vierflügelichte Fensterschlangen

nebst Rahmen nnd Beschlag stnd für einen billigen
Preis zu haben bei dem Tischlermeister A. Deubner

in der großen Münzgasse Nr. 265.

Dlckrändige recht schwere Packmatten stnd
für einen billigen Preis im Neuenkirchcuschcn Hause

zu haben bei Carl Albrecht.
Weissen Franzwein undMedoc, zu zßonrei!-

-len für 1 Rubel Silber. Münze, wie auch schönes
doppelt Weißbier zu 20 Kopeken Kupfer. Münze,
und Braunbier zu 16 Kopeken Kupfer. Münze die

Vouteilie, ist zu haben bei

Carl Heinrich Dey.
Kaufgesuch.

Zwei bis drei tosW»cken zur Aussaat wünscht
zu Kauf zu haben J.M.S peller, s

wohnhaft in der Schwimmgaffe Nr. 41.

Zu vermiethen.
Eine kleine Wohnung nebst Küche ist im Kirch,

hoffschcn Hause in der Kalkstraße zu vermierhen.



Bei Herrn Hagen in der großen Münzgajse
Nr. 263 ist eine Wohnung für Unverheiralhete mit

Heizung und Aufwartung zn vermiethen und gleich
zu beziehen. -

Mein jenseits der Düna auf HagenShv ff be-

legenes Gartenhaus nebst Stall, Wagenraum und

gefülltem Eiskeller biete ich zur Miethe aus. 2

G. Pohrt.
Eine Wohnung für Verheirathete und Unver-

heiralhete mit allen Bequemlichkeiten, wie auch
eine Wohnung, die alsKomptoir gebraucht wer-

den kann, und ein kleiner Speicher, stnd zu ver-

miethen. Das Nähere bei Madame Festmann. 2

Zu vermiethen sind z, 4 auch 5 Zimmer, in

der großen Königsstraße nach den Sturmkasernen

gehend, unrer Nr. 259. z

In der großen Schloßstraße»Nr. 6? bei dem

Stellmacher F. S.Vielrose ist eine Gelegenheitvon

5 Zimmern, eine Ablegekammer nebst Boden und

zwei Keller zu vermiethen und gleich zu, beziehen;
auch ist daselbst ein Zimmer parterre für Unverhei.
rathete zu vermiethen. -

2

Eine Wohnung vondrei Zimmern nebst Küche

und Heizung ist zu vermiethen in der Sehaalstraße
bei HL.Münder. 2

AufHagelshofffubNr. 139 ist eine Wohnung
von 6 Zimmern parterre, und 4Zimmer eine Treppe

hoch, nebst hinreichendem Küchenheerde, Pferdestall,
Wagenremise, auch ein gestillter Eiskeller, ein ge-

wölbter Hauskeller und ein Garten, entweder zu-

sammenhängend oder getheilt, zu vermiethen. Nä-

here Auskunft ist hierüber in der Salz- undKorn-

mefferherberge zu erfragen. z

Das in Jlgezeem belegene Wohnhaus des

Gastwirths Bartelsohn ist für die Sommermonate

ganz oder auch getheilt mit Stallranm und Eistet,

ler zu vermierhen. z

In der Pferdestraste ist eine Wohnung von

z Zimmern nebst Küche und Keller und eine Woh-
nung von zwei Zimmern für Unverheirathere zu

venniethen. I. C. Speer, Maler. 2

In der Jakobs.Kasernengaste ist ein Zimmer

nebst Alkoven, Küche und Keller zu vermierhen
und gleich zu beziehen. Das Nähere deshalb bei

B G.Prärorius. z

Im ehemaligen von Vietinghoffscheri Hause
am Paradeplatze ist parterre eine Wohnung von

zwei Zimmern für Unverheirathcte zu vermieden;»
auch ist daselbst eine vierschige MoskauscheDroW'
mit einem Verdeck käuflich zu haben.

Ein Logis von drei Zimmern nebst Küche,
Keller und Bode» ist zum isten April, wie ach
ein Speicher und Boden gleich zu vermiethen k

G. Pohrt.
Hinter dem Rathhause bei Herrn GustavG

,

ber sind 4 auch 6 bequeme Wohnzimmer nebst Ki .
ehe, Keller und Boden zur Miethe zu haben.

In einer angenehmen Gegend aufSajftnljM
schein Grunde ist ein kleines Landhaus zu vermitthe-
oder auch zu verkaufen. Das Nähere erfährtnie

bei Herrn Meredig.
Bei dem Schuhmachermeister Diedrich in

großen Peiraustraße Nr. 182 stnd drei aneinank

hängende Zimmer zu vermiethen und zu Aichig
Mai dieses Jahres zu beziehen. Zwei TrtW.'
hoch daselbst erfährt man das Nähere.

Die Sommergelegenhcir auf
ter der Polizei. Nummer 15 ist zu vermiethen ok

zu verkaufen. Das Nähere erfährt man mv

Kaufgasse Nr. 121, parterre.

Eine bequeme Sommergelegenheit
berg ist zur Miethe zu haben und bei Ameise»
der Bude das Nähere zu erfahren.

Ein Zimmer nrbst Alkoven für
und ein Zimmer nebst Alkoven fürUnv

ist bei Herrn Bicearelli in der Scheunengasse 5

191 zu vermiethen.
Srailraum und Platz zu Fuhrwagen iß 5

vermiethen. Näheres in der St.
dem Nikolai-Armenhause gegenüber.

Es ist in derSchmiedestraße unweit
Hof sub Nr. 140 bei der Wittwe Helmboldt e

Zimmer für einen Unverheiratheren zu vermicth»
Im Volmcrangefchen Hause in der Marstl

firaße ist die zweite Etage, vom isten Mai a«,?

Miethe zu haben.
In der Sündersiraße sub Nr. 14 ist »><»?

eine Gelegenheit von zwei Zimmern nebst KU''

undDonrestikenzimmer zu vermiethen und den >A

April zn beziehen.
Lei O. Xanll in der ist-"

LeZewze unä ei ZeriruiniZe
verMielnen.



Das ehemalige Bergmannsche Haus iv der

Schmiedestroße Nr. izz, dem Rathsstall gegen,

über, ist zu vermiethen; es hat ein geräumiges Ge.

Höft, Stallraum, Keller, Kramböden, Böden

zum Beschütten, und ist füreinen Rauchhändler oder

auch zur Brauerei sehr passend. Das Nähere er-

fährt man unweit her Karls pforte bei der Pumpe.

In meinem Hause in der Marstallstraße, der

reformirten Kirche gegenüber, ist eine Wohnung
von vier, nötigenfalls auchmehreren an einander hän--
gendenZimmern nebst Küche, Küchenkammer, Kel-

ler undßoden, wenn es gewünscht a'ird auch Stall-

räum und Knechlszimmer, zur Mierhe zu haben«
I. G. Hielbig.

Reben den großen Fleischscharren Nr. 252

sind vier Zimmer nebst Küche, Keller und Boden

für Verheirathete zu vermierhen lind gleich zu be-

ziehen.

Im ersten Quartier der Stadt Nr. z? ist
eine Wohnung an einen Unverheirarheten, und ul-

timo April d. I. eine Wohnung an Verheirathete
zu vermierhen.

Drei mirEiSgefüllteKeller unter einem Dache
in der St. Petersburgschen Vorstadt werven Theil,
weise oder auch im Ganzen zur Mierhe ausgeboten.

Nähere Nachricht ertheilen H. D. Drachenhauer
und M U. Doß. 2

Drei Zimmer nebst Alkoven mit fteierHeizung
sind an Unverhen athete den «-zlenMärz in meinem

Hause in der Sradt, und auf Neuhoff 3 Werst
von der Stadt ein Haus von 4 Zimmern, nebst
Kammer und allen Bequemlichkeiten zu vermierhen;
auch ist letzteres unter billigen Bedingungen zu ver.

taufen. J.C. Fichtbauer. 2

Im Bredschneiderschen Hauje in der großen
Sandstraße ist ultimo Sprit dieBeletage zur jähr-
lichen Miethe zu haben; sie besieht aus sechs Zim.
mern und einem Enrreezimmer, alle trocken und

worin haltend, einer englischen Küche, einer großen
und kleimn Ablegekammer, Holz, und Vicrualien.

Keller, Boden ic. 2

Aus dem jenseits der Düna belegenen Höfchen
Friedrichs., sonst auch Nordete, oder Gravenhoff
genannt, sind zwei Sommerwohnungen zu vermie-

then. Liebhaber belieben sich deswegen auf be-

nanntem Höfchen zu melden. t

Miethgesuch.
Tür AKetne >vird eine rreundlielie

von circa vier Tiinrnern für

Vei lieiratnete 2.um Hlai oder juni Aesncnt
von

6.8. ?rieder!cv,
unweit, der l'nrnosckna.

Personen, die ihre Dienste anbieten.

Ein von weiland Frau Kollegienrärhin von

Möller freigelassener in ihrem Hause ausgelernter
Koch sucht einen Dienst. Er halt sich gegenwärtig
in der Bolderaa bei demHerrn Kollegien.Rarh von

Dahl auf, wo auch Diejenigen, die ihn allenfalls

zu haben wünschen werden, nähere Auskunft erhal»
ren können.

Ein jungerMenfch vongüterErziehungwünscht
hier in der Sradt die Handlung zu erlernen. Zu
erfragen im neuen Strft Nr. 2.

Ein junges Frauenzimmer, das bereits in ei-

nem Hause in der Wirthschaft und andern weibli-

chen Handarbeiren engagirt gewesen, wünscht ein

gleiches Unterkommen zu finden. Gefallige Aus-

kunft giebt Madame Richter in der Pferdestraße.
Es wünscht eine Frau zwei bis drei Pen st o-

nairtnnen, die sie bei Beköstigung undWäA-. auch
in den Anfangsgründen im Lesen, Stricken, Nähen,
Hälern und Märken unterrichten will, für ein Bil-

liges bei sich aufzunehmen. Zu erfragen in der Pe-
tereburgschen Vorstadt bei dem Färber Dischinger.
/ Ein junger Mensch, welcher seit mehreren Jah-
ren im Civildienst angestellt gewesen, darüber mit

vortheilhaften Attestaten versehen, und Verdeutschen,
russischen und ehsinischen Sprache mächtig ist, auch
zur Noth in der französischen Sprache sich verständ-
lich machen kann, wünscht ein Engagement enlwe-

der auf demLande oder alsExpediteur in ein erHand-
lung zu erhalten, am liebsten aber in Geschäften
nach Rußland reifen zu können. Zu erfragen bei
Madame Festmann. l

Ein Frauenzimmer, welches Unterricht in fei.
ner weiblicher Handarbeit, auch in der russischen,
französischen und deutschen Sprache, im Zeichnen
und Rechnen ertheilt, wünscht noch einige Binder
von 6 bis 1 o lahren. Die nähern Bedingungen
hierüber erfahrt man im Hause der Wittwe Klee in
der Schmiedestraße, eine-Treppe hoch. r



Personen, die verlangt werden.

Jemand, der sowohl Local' als hiesige Bör-

sen-Kenntnisse besitzt, die deutsche CoereSpondenz,

auch Führung der Bücher gründlich versteht, kann

hier sogleich angestellt werden. Wer obiges Ver.

langten fähig, und diese Stelle anzunehmen Wil-

lens, ist, beliebe seine Handschrift unter den Buch,

staben A Z bei der Wittwe Festmann in der Kö-

nigsstraße abzureichen.
Es wird eine Gehülfin in der Wirthschaft ge-

sucht, die sowohl hierin als im Schneidern und

Weißnaht nähen firm ist. Das Nähere im Hau-
se Nr. 80 in der Neu gaste.

In einer Disiillatur, und Getränke-Hand-
lung können zwei Burschen ein zweckmäßiges Un-

terkommen finden. Näheres bei A. Gordack.

Es wird ein Knabe von 14 bis 15 Jahren
als Bursche in einer BrantweinS - Handlung ver-

langt. Das Nähere ertheilt die Intelligenz. Er.

pedition.

Verloren.

Der ehrliche Finder eines verlorenen Taschen-

buchs, worin ein Revers von 800 Ruhel S. M

und einer von 75 Rubel S. M., beyde vomKaut«

mann Herrn Buhse ausgestellt, eine Verschreibunz
über 500 Rubel S. M., ausgestellt von Georz« .

Kasack, worauf ZOO Rubel S. M. abgeschrieben, ,
verschiedene Annotationen, eine 100 rublige, zwei

25- und drei 5-rublige Banto-Asslgnationen de«

findlieh, wird ersucht, selbiges, gegen eine Bttsh«

nung von 5O Hlllbeln B. A., bei der Rigascht»

Polizei-Verwaltung einzuliefern.
Am 2t)sten Februar hat Jemand aus da

Straße einen goldenen Uhrschlüstel verloren. Der

Finder wird gebeten, selbigen, gegen eine Beloh«

nung von 5 Rubel B. A., in der Stadt London V

den Herrn Jacobson abzuliefern.
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