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allerhand dem gemeinen Wesen nothigen und nützlichen Sachen,
welche

mit boher obrigkeitlicher Bewilligung bekannt gemacht werden.

Donnerstag, den .!. Januar 184«.

Publicationen.

Da bei Einem Löblichen Rigaschen Stadt-

Cassa-Collegium der zulehr an die Frau Geheime-
rathin Dobrowolsky, Excellenz, verpachtet gewe-

sene Gypsbruch unter dem Stadtgute Kirchholm
auf 3 oder 6 Jahre verpachtet werden soll; so
werden etwanigc Pachtliebhaber hiemir aufge-
fordert, in den dieserhalb auf den 6., 7. und 12.

Februar 1846 anberaumten Ausborsrcrmincn,

vormittags um t l Uhr. vorher aber zur Durch-
sicht der Bedingungen und Stellung sicherer
Kaution, bei dem Cassa-Collcgium sich zu melden.

Riga-Rathhaus, den 2t>. December 1545. 2
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Diejenigen, welche gesonnen seyn sollten
die auf dem Sandvfort - Markt belegene
Bude auf 3 nachelnanderfolgende Jahre zu

pachten,

2) die Anfertigung neuer Quartierbücher für
Eine Hochvcrordnere Kaiferliche Rigasche
Polizei-Verwaltung, nach den hiezu festge,
sehten Bedingungen,

zu übernehmen, werden desmittelst aufgefordert,
sich an den auf den !5., l7.und 22. Januar 1846

anberaumten Torgterminen, um l t Uhr vormit-

tags, bei dem Stadt-Cassa-Collegio, zur Verlaut-

barung ihres Bors und Ueberbots, sowie resv.

ihrer Forderung und Minderforderung, vorher
aber zur Durchsicht der gedachten Bedingungen,
einzufinden.

Riga-Rathhaus, den 25. December 1845. 2
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Von der Rigaschen Quartier«Verwaltung
wird den Eigentümern der in der Stadt belege-
nen Immobilien hiermit zur Kennmiß und Nach-



Achtung gebracht, daß die Einkassirung der von

besagten Immobilien für das Jahr !846 zu ent-

richtenden Quartier- und ErleuchtungS-Abgaben
mit dem 2. Januar künftigen Jahres beginne, und

gesetzlich zur Entrichtung dieser Abgaben ein drei-

monatlicher Termin festgesetzt sei), nach dessen

Verlauf den Saumigen mittelst schriftlichen mo-

uiwrü eine nochmalige Frist von l4Tagen be-

willigt, sodann aber die Restanzienliste zur exeku-

tiven Beitreibung nicht nur derAbgaben, sondern

auch der gesetzlichen Srrafprocente und verursach,
ren Gerichtskosten, an die kompetente Behörde
werde gebracht werden.

Riga, den 24. December t 845. 1

comniissum Eines Erlauchten Livländi-

schen Hofgerichrsvom 17. d.M., Nr. 2984, wird

desmittelst vom Rathe dieser Stadt zu allgemei-
ner Kenntniß gebracht, daß das sämmtliche zur,
bei Einem Erlauchten Livländischen Hofgerichte
verhandelten, Concursmasse weiland hieselbst an-

sässigen Capitains Carl von Meck gehörige Nach-
bestehend

1) in der auf hiesigem Patrimonial-Gebiet be-

legenen Besitzlichkeit Weidenberg — sammt
dazu gehörigen Gebäuden, Gärten, Feldern
und Appertincntien ;

2) aus sonstigem Mobiliar. Hausgcrälhen,
Meublcs und dergleichen mehr,

tm Torg und Peretorg am 28. und 29. Januar

iB4b, vormittags il Uhr, im Rathhause gegen
die sodann weiter zu Verlaurbarenden Bedingun-
gen

sucrioins lege öffentlich und meistbietlich
subhastier werden wird.

Wolmar-Rathhaus, den 22. December 1845.

Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Wolmar :

Bürgermeister G. E. Grube.

I. Eckardt,
Nr. 1315. K Boer. 2:

Gerichtliche Bekanntmachungen.

Auf Befehl Selner Kaiserlichen Majestät,
des Selbstherrschers aller Reussen ,c., füget das
Livlond. Hofgericht hiermit zu wissen. Demnach

Hierselbst von dem Russ. Edelmann, Gouv.-Se-
crerairen Oscar Beitler, nachgesucht worden,
daß >in Betreff des im Rigaschen Kreise und

Loddiger-Sr. Peterscapellschen Kirchspiele bele-

genen Gurcs Jdsel mir Barschen Hof sammt
Apperlinenlien und Jnventarium, welches Gut
dem Supplicantcn. zufolge eines mit dem dimit-
lirten Gardelieutenant Alexander Grafen Meng«
den am 30. Juni abgeschlossenen, und am

27. September tK , 5 corroborirten Kaufcontracts,
mit Inbegriff des zu 2500 Rubel S.-M. gerech,
necen Jnventariums, für die Summe von 51,500

Rubeln S.-M. erb- und cigenlhümlich übertra-

gen und zugeschrieben worden ist, — ein Pro-
clam in rechlsüblicher Weise erlassen werden

möge ; als hat das Livlandische Hofgericht, dem

Gesuche willfahrend, kraft dieses öffentlichen Pro,
clams Alle und Jede, welche aus irgend einem

RechtSgrunde Ansprüche und Forderungen an das

Gut Jdsel mit Garschenhof sammt Appertinentien
und Jnventarium, oder etwa Einwendungen wi-

der die geschehene Veräußerung und Besthüber-
rragung formiren zu können vermeinen, mit Aus-

nahme jedoch der Livländischen Credit, Socielät

wegen deren auf genanntem Gute haftenden
Pfandbriefschuld, oberrichterlich auffordern wol-

len, sich a äaw dieses Proclams innerhalb der

Frist von einem Jahre und sechs Wochen allhier
beim Hofgerichte mit solchen ihren Ansprüchen,
Forderungen und Einwendungen gehörig anzuge-

ben und selbige zu documentiren und ausführig
zu machen, bei der ausdrücklichen Verwarnung,
daß nach Ablauf der vorgeschriebenen Frist Aus,

bleibende nicht weiter gehört, sondern das Gut

Jdsel mit Garschenhof cum et iu>

ventsrio dem Gouvernemenrs-Secrerairen Oscar

Beitler erb, und eigenrhümlich adjudicirr werden

soll. Wonach ein Jeder, den solches angeht, sich
zu achten hat. Sißaarum im Livländischen Hof-
gerichte auf dem Schlosse zu Riga, den 2. No-

vember tL4S.

Im Namen und von wegen des Liv-

ländischen Hofgerichts:

Landrath A. R. v. Rennenkampff,
stellvertretender Vice-Präsidcnt.

Nr. 2545. A. v. Ttesenhau sen, Actuar. i



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

Livländische Hofgericht hiermit zu wissen: Dem-

nach Hierselbst von Sr. Excellenz dem Herrn Ge-

heimerach und Ritter Friedrich Reinhold von

derOsten-Sacken angesucht worden, daß hin-

sichtlich der mittelst eines zwifthen den Kindern

und Erben des verstorbenen GardeCapitaine«Lieu-

renanrs Reinhold Friedrich von der Osten-Sa-

cke n, namentlich Sr. dem Herrn Ge-

heimerarh und Ritter Reinhold Friedrich von der

Osten-Sacken, und Sr. Excellenz dem Herrn

wirklichen Etalsrarh und Ritter Carl Magnus
von der Osten-Sacken, für sich und als Be-

vollmächtigten feiner Geschwister, als: der Frau
wirkl. Etacsräthln Gräfin von der Osten «Sacken,

geb. v. d. Osten-Sacken, des Hrn. Coli. «Raths
Alexander Rcmbert v. d. OstewSacken, und der

verwittweten Frau Baronin Dorothea von Cam-

penhausen, geb. von der Oste«-Sacken, mit-

telst eines am 6. October 154» abgeschlossenen
und am 9. ejusä. m. er a!. corroborirten Transacts

vollzogene Theilung in den Nachlaß des vorge-
nanntenErblassers, und das zufolge derselben Sr.

Excell. dem Herrn Geheimeralh und Ritter Fried-
rich Reinhold von der Osten-Sacken erb- und

eigenthümlich für den Anrriltspreis von 33,j42

Rubel S.-M. übertragene, im Rigaschen Kreise

belegene Gut Poikern mit Baden ho f. sammt

Apperrinentien und Jnventarium, ein Proclam in

rechlsüblicher Weise erlassen werden möge; als

hat das Livländische Hofgerichr, dem Ansuchen
willfahrend, kraft dieses öffentlichen Proclams
Alle und Jede, welche aus irgend einem Rechts«

gründe Ansprüche und Forderuugen an die vor-

erwähnte Rachlassenschaft, und insbesondere an

das zu demselben gehörige Gut Poikern mit Ba-

denhof sammt Apperlincnricn und Jnventarium.
oder etwa Einwendungen wider den genannten

Erbrheilungstransact und die durch denselben ge-

schehene, vorstehend angegebene Übertragung
des genannten Gutes, machen zu können vermei-

nen, mit Ausnahme jedoch der von Sr. Excellenz
dem Herrn Gcheimcrarh Friedrich Reinhold von

der Osten-Sacken transactlich übernommenen

Passiva, sowie der Erbquoten seiner Geschwister,

oberrichlerlich auffordern wollen, sich a claro die?

ses Proclams innerhalb der Frist von einem

Jahre und sechs Wochen allhier beim Hofgerichte
mit solchen ihren Ansprüchen. Forderungen und

Einwendungen gehörig anzugeben, und selbige
zu documentircn und ausführig zu machen, bei

der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf
der vorgeschriebenen Frist Ausbleibende nicht
weiter gehört, sondern gänzlich präcludirt. und

das GutPokkern mitßadenhof sammc Apperlinen,

licn und Jnventarium Sr. Excel!, dem Hrn. Geh.-
Ralh und Ritter Friedr. Reinh. v. d. Ostcn-Sacken
erb- und eigentümlich adiudicirt werden soll.

Wonach ein Jeder, den solches angehr, sich zu

achten hat. Sixoarnni im Livländischen Hofge-
richte auf dem Schlosse zu Riga, den 12. No-

vember 1345.

Im Namen und von wegen des Liv-

ländischen Hofgerichts :

A. v. Löwis,

stellvertretender Präsident.
Nr.265i. A. v.Tiesenhausen, Acruar. 1

Mittelst dieses von Einem Wohledlen Rathe
der Sradr Riga nachgegebenen ad

convocsriäos ci-edilorcs der weiland KaufmannS-
Wimve Matrona Semenowa Galiuskin und

deren unter der Firma Matrona Semenowa Ga-

liuskin bestehenden Handlung werden von dem

Waisengcrichre dieser Sradt.Alle u. Jede, welche
an den Nachlaß der well.Kaufm-Wittwe Matrona

Semenowa Galiuskin und deren unter der Firma
Matrona SemenowaGaliuskin bestehendenHand«
lung irgend welche Anforderungen zu haben ver-

meinen, hiermit aufgefordert, sich innerhalb dMo-

narenau'lltn dieses affigirtenj»»oelamaris, und spä-
testens den 21. Juni 1846, sut)j>oeus l>raeclußt bei

dem Waisengerichte oder desselben Canzellei ent-

weder persönlich, oder durch einen gesetzlich legiti-
mirren Bevollmächtigten, zu melden und daselbst

ihre iun6.nuerna c-reäiti
zu exhibiren , widrigen-

falls selbige, nach Exspirirung sochanen rerniini

mit ihren Angaben nicht weiter gehört

noch admittirt, sondern lacto präcludirt seyn
sollen.

?ul>licatuill Riga - Ralhhaus, den 21. De-
cember 1345. 2



Bekanntmachungen.

Daß ich in meiner Privat-Lehranstalt für

Knaben noch einige Schüler aufnehmen kann,

habe ich den hochgeehrten Eltern und Vormün-

dern, die mich mit Ihrem Vertrauen beehren,

hiermit ergebenst anzeigen wollen.

H. Mener. Privat - Erzieher,

wohnhaft am Pelri-Zriedhofe
im Gieseckeschen Hause sub Nr. 278.

Ich zeige hiermit an, daß meine bisherige

Handlungsfirma von C. G. Meinhen Sc. <Üo.

mit dem heurigen Tage aufgehört hat, mein Ge-

schäft jedoch .
gemeinschaftlich mit meinem Bru-

der Leonhard Ä. Meinhen. unter der neuen

Firma Gebrüder Meinhen fortgeseht wird.

Riga, den 31. December 1845.

Carl H. Meinhen. 2

Zu verkaufen.

Beste Graupengrühe verkauft, sowohl en

gros als lZ6tl»il, F. H. H olm. 3

Eine Auswahl rother und weißer Bordeaux-

Weine in Oxhoften und in Boureillen, wie auch

Rhein-Weine in ganzen und halben Ohmen und

in Boureillen, empfiehlt uud verkauft in feinem

Weinkeller Z. H. Büsche in der Sehaalgasse,

gegenüber der Ressource.
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Zu vermiethen.

Eine Branntwelnhandlung nebst Distellatur
und Jnventarium ist zu vermiethen in der großen
Gehmiedestraße Nr. tkl bei

W. P. Thau.

Eine Wohnung, aus zwei Zimmern beste-

hend, ist für einen Unverheirateten mit Behei-

zung und Aufwartung zu vermiethen und gleich

zu beziehen in meinem Haufe am Petrifriedhof.
I. C. D.Müller.

Böden und Speicher vermietet
I. I. Collins. 1

Im Hay schen Hause, 22große Sünder,

straße, ist zu vermiethen: die zweite Etage, in

acht Zimmern, Küche, Wirchsckwftskammer, Holz«
keller, Hauskeller und Boden bestehend. Diese

Wohnung kann sogleich bezogen werden, und

ist das Nähere in demselben Hause in der ersten

Etage zu
*

Wechsel-,Geld-undFonds-Course vom2.Januar.
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