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dem gemeinen Wesen nöthigen und .mMchen Sachen,
-welche

mitGenehnngung EitlesHochedlen und Hochweisenßaths
bekannt »gemacht werden.

Montag, den zisten Juny, 1793.

Publicationes.

der liestandischeuGouverne-
mencS Regierung wird hiemit
bekannt gemacht: daß ein, zur

In u Nünöe gehöriger Kronsbauer,

Namens Johann, welcher von Her

oeselsHen Kaiser!. OekonomieVer-

waltung ei-rem,schon fttt dem 16.

Marz a. abgelaufenen NahrungS-

Passe versehen gewesen, sich nicht wie-

der daseW eingefunden hat, den ein-

gezogenen Rachrichten gemäß aber

vor einiger Zeit in der pernauschen

Gegend gesehen seyn soll. Dieser

Mensch ist übrigens, derBeschreibung

nach 2Z Jahr alt, von langer hage-

rer Starur, blondem Gesteht, blauen

Äugen, ganz hellbraunen ins gelbliche

fallend«« Haaren und Augenbraunen,

spricht nicht mir teutsch und estnisch,

solidem auch rußnch und schwedisch,

und ist besonders an seiner stotternden

Sprache zu erkennen. Es werden

demnach alle und jede, welche diesen

Menschen anlassen, hiemtt obrigkett-

lich angewiesen, ihn zu greifenundan

d.n nächsten GerichtSort einzuliefern;
von wo aus derselbe, den Verordnun-

gen gemaß,-mit der erforderlichen Si-

cherheit weiter nach Aremzburg an die

dortige Kaiserl. Oekonwme Verwal-

tung abzufertigen seyn; wider die et-

wanigen Heeler aber, wenn sie ent-

decke werden, nachaller Strenge der

Gesetze verfahrenwerdenwird. Riga»
Schloß, am i nen Juny, 1798.

H>a der Aufenthalt nachfolgender,

auf Mititaire-Penston stehender
HerrenGenerals undStaabsoffiziers,
als: Generallieutenant PeterTulistn,
Brigadier Peter Villebois, Oberster

Erasmus Komarowsky, ObersA,eute.
nant Sakrschewsky,

Iwan Kanano, Oberster Alerei Jsa»
jew, Oberstlieutenant Jacob Lertn,

OberstUeurenant George
ObersterPerer Jilrkochlvttsch, Briga»
gier und Ritter Alerei Kurojedotv,
Oberster Perer Chotjanow, Premier-
major Anton Manmlow, Oberster



Johann Ricord, der ehemalige Com-

mandant in Twcr, Brigadier Peter
Kutusow, die Obersten nnd Ritter

GeorgTschechnenkow, Carl v. Witten,
Andre Radulowicz und Anton Kron-

mann, welche um die ihnen Allerhöchst
bewilligten Pensionen bey der Com,

missariatS-Expedttion Eines Reichs-

Kriegs-Collegii noch nicht angesucht
haben, ausgemittelt werden, und des

nenselben angedeutet werden soll, daß
«in jeder von ihnen gedachter Expedi-
tion aufgeben rnöqe, wo derselbe sich
jetzt aufhalte, oder in Zukunft aufzus
halten gedenke, undEr. lieft. Gouver»

nementS»Regierung ein glaubwürdi-

gesZeugniß von sich, einsende: So
wird solches zufolge Rescripts Einer

liest. Gouvernements-Regierung hie-
mit bekannt gemacht, damit die Ma-

gistrate und Ordnungsgerichte wegen

dieser charatterisirten Personen sorg-
fältig Nachricht einziehen, und davon

Er. liest. Gouvernements Regierung
binnen gesetzlicher Frist, ohnfshlbar
vnterlegen mögen. Riga-Rathhauö,
den löten Juny, 1798.

Zsuf Requisition der Proviancö-

Commission des rigischen De-

vote, wird hiemit von der liest. Gou-

vernements-Regierung bekannt ge-
macht: Daß der in Samogitien bey
demKronsmagazin zu Telsch als Auf.
jeher, angestellt gewesene Secondlieu-

tenant PistohlenkorS, sich seit dem.

Marzmonat a.c. vondort entferntund

Defecte an Geld und Proviant zurück
gelassen habe, welche sich auf 4000

Rubel belaufen. Derselbe ist der Be-

Schreibung nach mittleren Wuchses,
im Gesicht etwas blatternarbig und

hager, hat hellbraune Haare und graue

Augen, spricht nicht selzr fertig rußlfch,
ist von Geburt ein Teutsche? und ver-

steht die lettische, ehst- und stmilandi-
fthe Sprache, soll auch angeblich in

Finnland Verwandte und Vermögen
haben. Es wird daher allen und je-
den BeHorden in diesem Gouverne-

ment, sür welche es gehörig ist, vor-

geschrieben, wegen des bemeldeten Se-

condiieutenankS, PistohlenkorS, die

genaueste Nachforschung anzustellen,
und ihn, wenn er irgendwo im liefiän-
dischen Gouvernement anzutreffen wa,

re, sofort einzuziehen, und darüber der

G»uvernement6 -Regierung Bericht
abzustatten, bis a,if weitere voiichier
aus zu erwartende Verfigung aber

ihn unter scharfer Bewachung zu hal-
len, auch sein erwaniges Vermögen

am

Mom Urständ.Kameralhose werden

diejenigen, die die erforderliche
halbjährige QuantitätFourage für die

Pferde der rigischen Gouvernements-

Etats-Compagnie, nsmlich
Czet. Haber, und Heu,
minderen Preises als 4 Rubel de»»

Czetw. Haber und 70 Cop. das Pud
Heu zu liefern gewilliger seyn möch-.
ten

, aufgefordert, steh zum Pererorg
auf den zzsten Juny h. a. Bormit.

tags beim Kameralhose zur Verlaut-

barung ihrer minderen Forderungen
zu melden. Riga-Schloß, den nlen.

Juny, 1.7SS.
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GerichtlicheBekanntmachungen.

undRath der Kais.

Stadt Riga. Demnach Ein

löbl. Staot.Cassa-Collt'a.ium auf doS

derFrau Capiramm AmaliaMarg.v,

Berg, geb. Baronne Weissenstein, ei»

aenchümlichzugehöriges,unweitdieser
Stadt, imScadtS Paerimonialgebist,

zwischen der Polotzkoschen und Erla-

fchen Straße belegene, am 21. Febr.

1796, unterCorroboration des dama-

ligen Gerichtshofes bürgert. Rechts-

sachen, an die Frau Präsidentin, He-

lena Elisabeth von Baghufwud, geb.

Eschert

von ZOOO.Rthlr. verpfändete

Güthchen Dreilingsbusch nebst Ap-

Perru,cntie«,namentlit!?Morgcnstern,
nachdem es von letzterer, zuftlge der

E.stwnsschrisr vom 27. Octbr. ».797

und dem vom 2isten

Febr. 1796, gegen Berichtigung des

PfandcapltalS und Vergütung der

Meliorationen und des angeschafften

jura ceBs» erhalten, ein

darauf jure anricr.reti<X) gegebenes

Pfandcapltat von 8000 Rthlr. Alb.

und die für die M liorationen und das

angeschaffte Inventarium gegebene

25.00 Rthlr. Alb., wie auch die bey

dem wirtlichen Genuß und Besitz des

Güthchens nebst Appertinentien, dar-

innen annoch etwa zu verwendende

Meliorationen, kraft des cevirten

PfandcontractS, mit derEigenthüme-
rn, und der Cedentin in demContract

und der Cesstonsschrift declarirtem

ConsenS, zur Gewinnung einer publü

quen Hypothek öffentlich aufschreiben

lassen: So wird solches desmittelst
jedermann bekannt gemacht, .damit

diejenigen, weiche wieder diese, unter

den angeführten Bedingungen gesche-
hene öffentliche Ausschreibung etwas

zu, Recht beständiges einwenden zu
können vermeinen, sich dieserwegen
binnen Einem Jahr und 5 Wechen
a Dato, bey En:. Wohledlen

angeben mögen, mit ausdrücklicher
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser

Frist, stt)lechteedtngs niemand weiter

gehöret werden soll. Publ. Riga«
RachhauS, den Marz, 1798.

<s.'lbstperrsä)er6 allerReußen zx.
wird hiemittelst yen Ern. Wehlcdlea
Rathe der Kaiserl. Stadt Pernau je-

dermännigiich rund gemacht. Dem-

nach der hichge Bürger dritterGilde,
Christian BuräMd Hintzen, von der

Eyefrau des hiesigen WrgerS und

Repschlägermelsters StrartS, Catha-
rina Elisabeth, geb. Jonas, vordem

verehelicht gewesene Hornbostel, in

Assstence ihres erwählten Raths-
freundes, hiesigen Bürgers und Loh-
ge» bermeisters, PeterLudw.Alimann,

Inhalts producirten Original-Kauf-
ContractS, ihr, allhier in derMalmoe-

gasse, an der Ecke der Ostgaffe fub N.

ic>) belegenes hölzernes Wohnhaus
mir allen Zubehörungen, von izoc»

Rubel in silbernen Rubelstücken, käuf-
llch an sich gekracht; auch Inhalts
Attestes Es. Erl.Hochpreißl.Kaiftrl.
Liest. Hofgerichts d. D.Riga 1 .Septbr.

1797/ die Kronsabgaben mit 65 Ru-

bel, 54t Cop. erlegt, und um die Be«
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kamitmachung dieses Kaufts Ansu-
chung gethan hat; auch dessen Pet-to
deferiret wvl'den Als werden hiemit-
telft?llle und Jede, welche an das be-

sagte hölzerne Wohnhaus mit allerr

Zubehörnngen ex. eapite juris re-

rracrus proQrrüse<>s»ctelzi ti alio

titriZy einige rechtliche

Ansprüche machen zu können sich ge-

trauen, ersten, andern und dritten

Mahl und also peremtcrie citiret und

geladen, daß sie steh innerhalb derFrist,
von Einem Jahre und 6Wochen all-

hier aufdem Rathhause mittest dop»
pelt zu übergebenden Eingaben gebüh-
rend melden, selbige gehörig beschei-
nigen, im Vcrabjaumungsstille aber

gewärtigen, daß sie weiter nicht gehö-
ret werden Wornach sich zu
achten. Gegeben Pernau-RathhauS,,
ben sten May,
Landrichter und Assessöres desKais.

TandgerichtS wendenschen
Delnnach der Herr Hvsrath Gustav

supplicando änhero an-

getragen hat,daß aufseinern in diesem
Kreise und ronneburgschen Kirchspiele
gelegenenErbguthetissenhaffnachste-
hende Schuldsummen als. i) 2000

Rthlr. Alb. für die Frau Landräthin
von Tiesenhausen, den 2 isten Januar
r?66; 2) 90Q.Rthlr; Alt>. für. den.

Herrn Assessor vonPauffler>den »sten
Decbr.. r-769- z) ;c>o Rthlr. Alb.,

für den Herrn Asftffor von Zimmer,
mann, den2zstenMärz 1780 ingros.
strt wären, daß diese Schulden zwar
bezahlt sind, aber noch nicht delirrwer-
den tönrkten, bevor einProelama die«

serhalb erlassen worden, dahererdenn
unr dessen Bewerkstelligung gehör,

bäthe: Als citiren, heischen miö
laden wir, nachdeni sothaneml?et!e«>
BUpr>t«)avus deseriret worden, mit«

tetst dieses unseres ausgestellten offe-
nen PuclamattS, alle diejenigen, so
wider die Detirung der vorhero an-

geführten,, auf Lissenhoff ruhenden
Schuldpöste, etwas rechtliches einzu,
wendenhaben sollten, dergestalt zum
erst«,, andern und dritten Mahl> end-

lich und peeemtone, daß sie binnen 6

Monachen a dato, also spätestens bis

zum Ickten Novbr. d.J. sich bey die-

senr Kaiserl. Landgerichte zu melden

haben, widrigenfalls nac!>Verlauf der

präsigirten Frist' und« den dreien ge-

wöhnlichen Acclamationen von lo zu
10 Tagen, niemand dieserhall> weiter

gehört., sondern die Exgrossarion be-

regter Schuldpöste, wie gebeten) ver,

anstalcer werden.wird. Wornach ein

jeder, den solches angehet, fich zu ach«
ten, und für Schaden und Nachtheil
zu hüten hat. Signat..im Kaiserl.
Landgerichte des wendenschen KreiftS,
zu Wenden» den i9ten May, 1798.

BekannMtuchunM.
l)wegenErbauuog zweierStal-

len, zum Behufeiner Küraßier-

Eskadron, 2) wegen des AusbaggernS
einer Untiefe bey der Poderaqge und

z) wegen der, zur Instandsetzung des

Krüdnerschen Dammes, erforderlichen
Arbeiten) vornemlich durch Belegung

desselben mit Steinen, Podrädde ge-

schlössen werden sollen, und zu Tergen
der 22ste und 26ste d. M. angesetzt
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worden sind: So haben diejenigen,

welche benannte Podradte «berneh.

mcn wollen, an benannte Tage,

mittags um i - Uhr, bey Ern. löbiV

Stadt-Collegio sich einzufitwen. Ri-

ga.Rathhm,s, den 1798-

M>ann bey der rigischen Port.Ta.

moschna den 22sten dieses Ju-

nnmonatS, Nachmittags um 2 Uhr,

bey der Buden»Visitation gefundene

uÄverzollte so wie verschiedene conrre-

Vande Waaren?, als baumwollene

Handschue, Koffer ic. in öffentlicher
Aurtion, mit dem Bedinge, daß die

Kaufer letztbenannte Sachen unrer

gehöriger Pracaution derTamoschna,.

seewärts über die Grenze zu senden

haben. verHaufrwerdensollen; sowird

solches hiemittelft bekannt gemacht.
den offenbaren Rechtstagen vor

«v) Jobanni dieses r 79Bsten Jahres,

find folgendeTestamenteöffentlich ver-

lesen worden, als : l)?esramemum.
,«cir>rocum, Herrn Predigers, Jo.

Harm Gottftied Ruhsndorff und dessen

Eheliebste, Frau Maria Elisabeth

Ruhendorff, geb. BerenS; 2) Testa--

menlarische Disposition des Kauf-

manns, George Friedrich Trenkers;

z) Testamentarische Disposition des

HandluncSgesellen, PeterSaSkiewitz;

4)
des

hiesigen Bürgers und Zimmermanns

Johann Joachim Sieyen und dessen

Eheliebste, Eleonore Renata Sievert,

geb. Wiegandr und 5) Testamentari-

sche Disposition derJungfer Elisabeth
Bauch, als welches desnntrelst zu je-

dermanns Nachricht, bekannt gemacht

wird. Riga -Rachhaus, den 19ten

Juny, .799.

<x>er Herr Rittmeister, George von

Krüdener zn Ropenhoss, ersucht

hiemit alle diejenigen, welche an den

Nachlaß seines verstorbenen Herrn
Vaters, weil. Herrn Assessors, Hein-
rich Johann v. Krüdener, aus irgend
einem Grunde, Ansprüche zu haben

glauben, sich, mit ihren Forderungen,
bis zum i »>ten Juty d.J. bey Ihm,
in Rovenhoff, mündlich oder schriftlich

zu melden,, und ihre Beweise beizu.
bringen,, widrigenfalls ihnen, wegen

ihrer etwanigen Anforden« ngen, in der

Folge Schwierigkeiten gemacht wer-

den möchten.

eZ>ec Herr Kreis - Fiscal Böhm

macht seinenFreunden und ollen

denjenigen im.lande, welche sich etwa

an ihn zu wendenhaben,bekannt, daß

er im künftigen Monat Juli» seinen

Aufenthalt inlemsal haben wird,und

bittet,,dte> an.ihn zu erlassenden Brie-

fe, dahin znaddressrrem

H>er academische Mahler undMit-

glied der berlinschen Mahler-
Academie

, Herr Vernet, macht be-

kannt, daß er gegenwartig in derAlt-

stadt in demHause desHerrn Eltesten

Raawe No. »99 wohne) und empfieh-
let sich dem Publikum mit derAnzei-

ge, daß er in kurzem nach St. Peters-

burg reisen werde;

/Am altes Lootsenboot, welches jen-

seits der Düna bey der Schiffer,

küche liegt und bey demMastenwraa-
terS6)lie zu erfragen ist, soll bey Ern.

lobl. Cassa Collegium dem Meistbie«
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ehenden verkaust wesden; Lieb habcrc

haben sich Morgen den 2 2sren Juny

daselbst einzufinden'. -

derHerr Hofrath und Consulenr

Voigt seine bisherige

verändert-hat, und in daS KaHtMier-

scheHaus, nahe bey den großen Fl >lsch-

scharren gezogen ist; so macht er sol-

ches hiennr bekannt.

<?>er Pferde- und Hornvieh-Arzt
Zobel, macht seine» «Gönnern

und Freunden bekannt, daß er in der

vorst. Schmiedegasse, jn das HauS
des Herrn Raths Maas No. 50 ge-

zogen, und auch in dem'Wegnerschen

Weinhause zu erfragen sey,

6>errLasrowsry macht bekannt, daß

er semen bisherigen Burschen,

Wilhelm Koffsky, seiner Du?r»ste ent-

lassen, und bittet. Niemanden Etwas

mrf seinen Namen verabfolgen zu

lassen.

Immobilia, diezuverkaufensind.

durch Allerhöchste Donation,

privat gewordene Gürher, Mu-

»emoise, Kudling und Schulen, smd

zuKauf zu haben,wenn steh annehm-

liche Liebhabere finden, welche steh den

dem Herrn Hojrath Scotus in Riga
mit ihrem Both zu melden haben.
/Km, m der Vorstadt, in der großen

Kalkstraße, an derEcke derFuhr,
mannsgasse belegenes Haus von fünf
Zimmern, Küche und Keller, nebst

Stall zu 6 Pferden, elner Abschanr
zu 7 Pferden, einemObstgarteu, einer

kleinen Herberge von 2Ammern und

einerKüche, einem Neben-

gevaude von 4 aneinanderhänqendsn
Zimmert- mit Küche, einem Kelle,
und obtn etilem Z mm.r, Wagenre.
mije zu 2 Kutschen und Stall tu z

Pfteoen, Verkauf au» der

auögebochen und natMe Hiach-
von den, Herrn Seeretair«

Pfizzer ertheilet.

Sachen, die zu verkaufen sind.

Ch. istovh SchoiU.md em-

psiehlet sich mit einem,in der letz-
ten Leipziger Messe, auf das svrg»W
ligsteund nachdem neusten Geschmack
sorurten Waarenlager, derin Cacruiie,
glacce, musirre und broschirte Nessel-
tücher, baumwollene und mus-

Une Oamesrüct)er, verschledene Art-

taste und glatte Bänder :c. besieht,
welche sowohl in seinem Hause als in

semer Bude »m Z.chrma:kt zu den be-

sten und billigsten Preisen zu haben
sind«

Hvrr Knoop, im Grabowsksschen
Hause, m der Pferdestraße, bie-

thet Holl. Kleesaamen, Peppermint-
Tröpfen und Kuchen, wie auch Holl.
Knaster-Taback zum Ve»kauf aus.

moderne Kutsche wird z»m.
Verkauf ausgebethen; Liebhabe-

rs haben sich in der Vorstadt, vor der

Sandpforte in dergroßen Sondsrraße
in dem Poelkschen Hause, No. 295 in

der 2ten Etage, bey demHerrn Ober,

sten von Kuliww zu melden«

/Aine Droschka auf2Personen ist zu

Kauf, und nähere Nachricht bey

Herrn Joh. Mich. Richter neben dem

Rathhause zu haben.
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Herren Seuberüch undComp.

jenseit der Düna, biethen Mala-

ga schs Rosinen,
gute getrocknete Kirschen, Bleiweis

nnd andereMahler färben, Dachpfan-

nen,hell, frischen Rollraback,dan »schen

Thran und Perlgraupen, wie auch

Marocco- Schnupf.Taback, Tonco.

Bohnen und Thornsche Pfefferkuchen

für billige Preise zum Verkauf aus.

demehemaligen Finkschen Hause
in der Münzstraße, lst schwaches

zu 8 Bouteillen unddop-

pel-eltes zu 7 Boumllen sür ro Mk.

rvi haben.
S<err I. M. Frawenfnecht biethet

wcis?e marmorne Flie»

s«, » großes Bert auf 2 Personen

mit wollenen einen neuen

großen küpfemen Waschrestcl, ewen

großen eisernen Tabacksmorser und 2

Hausthüren von eichen Holz zum

Verkauf aus.

dem Dittmarschen Garten in der

Nähe derBleichpforte, sind reiffe

Pflamnrn, Aprikosen und Kirschensür

billige Preise zu haben.

Herrn Sauer, im Wevelschen

Hause an derEcke, in derGild-

esmd gute Zitronen Ka»

sten- undThalerweis zu haben.

/Zsjn, auf24Personen, sehr vollstän-

stand ig eingerichtetes silbernes

T.sch'Service, welches auch allenfalls

sür 40Personen hinreuchr, und in ei-

nem, dazu besonders aptirten, nicht

großen und schweren Kasten aufRet-

sen mitzunehmen ist, wird in Mitau

Dum Verkauf ausgebothen; nähere

Nachricht ist daselbst bey Herrn In-

stizrach Tieden zu habe«.
/Zsine moderne, wenig gebrauchte,

feste Kutsche und ein fast neues,

eisernes Bett auf 2 Personen mit grü-

nen Gardinen stnd zu Kauf, und nä-

here Nachricht im Johannistirchen-
pastoratshause zu haben,

Langewitzschen Hause No. 236,

ex) bey der Sandpforte, ist guter

Srrumpfzwirn Pfundweis zu haben.
s>u dem, in der großen Sandstraße

No. 174 belegenen Hanse ist ein,

Kuhkalb von großer Art zu haben.

Sachen,diezuKaufverlangtwerden.

fst>enn Jemand die zu einerHocker-

dude nochige Laos, und

Maaße wie auch jusmte Gewichte zu.

verkaufen hat, so beliebe er es der

Erved. anzuzeigen.

Sachen, diezuvermiethen.

A>ahe amMarkte, No.zc>2,istenre

bequeme Wohnung, die aus 5

Zimmern, 2 Küchen, Boden undKe-

llern bestehr, gegen den isten October

zur Miethe und nähereNachricht bey

dem Eigenthümer zu haben,
dem Hollmannschen Hause, in

ex) der Kaufjtraße, sind 2 Zmtmer

par Terre, vom welchen da-s Eine zu.

einer Gewürzbudeeingerichtet werden

kann, zu vermiethen, und gleich zu

beziehen.
dem Hause der Wittwe Möller

ex) bey der Schwunmpforte, ist in

der untersten Etage » Zimmer sür

Mverheirachete zu vermieden»
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dem, unweit der großen schloß'
ex) straße belegenen Reimersschen

Hanse, ist ein Zunmer str

rathete zu vermiethen und gleich zu

beziehen.
dem, in derklein« KönigSstra.

ße belegenen Gorgesftl>en Hause

ist eine Stube und Kammer für» Un-

verheiratete zu vermiethen und gleich

zu beziehen.

t">n dein, gegen über derkleinen Wa«
ex) ge No. 56 belegenen Hause, smd .
sür Unverheirathete 2 Zimmer zu

haben:
derWittwe Ulmer in derKalk-

straße »st ein kteiner Speicher
.

zur Miethe zu haben,
der AltstadtNo. 19z sind etliche

Wohnungen mir Seallraum und

Wagenremisie zur Mu;the zu haben.

Preise vonGetraideundandernWaarennach jetzigerinländischer
Preis-Courant.

Last Roggen - » Thl.Alb.
— Winrer-Wettzen » dd

—Gersten , » » » 27

—Gerstenmalz » » zz! ------

—Haber » , » » zij
—SalzSt,Ub.v.iBT. 4b»46!
—Lisiabon
— Franz Croisicq » »

LofHabergrüye » . 2t
--Wcttzenmehl « . » 2 ——

— Gerstengrütze » » l ——

—'Hanfsaat - » » » —>

—Lein-oder Schlagsaat
— Erbsen , » » » ? ——

— Puchweltzengrütze »

— gebeuteltNoggenmeyl -----

— grobßoqqenmehl »

Sm Relny. hier liegend 165
— Drujaner Hanf > ;
— Ävußisch und polntjchPaß.

» »

Aleist.Paßhanf »

bey derLiefer. zahlb. —

— geh. Torö äiro —--

— Wa6)S » » .

— Alachs Druj.Rak. 27^28-^-
-— uito geschnitten 22 2lj
— ÄisienDreyuand

MLittanfch Rakitfcher Thl.AlS.
— Paternoster
— Manenbürger 28
— «Urogeschnitten » 2Z ------

— Risten Dreyband » —

— Lieifl. Dreyband » ------

40kk Butter » * » . zj ——

— Rmdfieisch » —

— Scknveinfleisch » 2
— Hopfen

LStof ord. Drandwein in der

Stadt » » 1 -----

— überzogen , » 2
— Meth » , , 1 —-

— Bier » » , , 18 gr.Nlb.
— Eßig - » , . zzz -

» Hrandwein halb Brand
am Thor » Thl.Lllb.
4Brand - —

Wechsel-Cours.

(Hierbei», folge eine Beylage.)

AufAmsterdampr.Lsss« njrem. sr>

—Hamburg iaLaocc, H Dam.

NeueDucate« 2RelchSthlr. rb gr,
RubelSllber oderin Gold ,48 pr.Thlr.
Fünfer » 6 pro Cent gegenUlberts.

Dco.Aßtgn. gegen Alb. Thl. 2-z Cop.

294



Sachen,diezu verauctionirensind.

(Z>a ausEs.Kaiserl. rigaischen Land-

gerichtS-Verfügung das Mobi-

liar-Vermögen des ausgetretenen

Kasnaschey,Schemilin, heute als den

2 l sten Jumi und die folgende Tage,
Abends um 5 Uhr, welches an Silber

»n l Teller, gEB- und 6 Theelöffeln
und i Zuckersehaale, in i platirtePlac
de Menage und leuchtern, in Kupser-

Messmg. und Küchen-Gerathe, in

Schranke, Tische, Stühle, » Sopha,
Bettgestell mit Gardinen, Bettzeug,
Fenstervorhange, iSpiegel, 2Stuben-

taterne mit Guirlanden, Porrellain,

Glaser, Kupferstiche in Rahmen unter

Glas:c. besteht, öffentlich verauctio-

niret werden sollen, so werden Liebha-
bers ersucht, sich in dasHaus desHrn.
KronS Auer. Lenschau einzufinden.

Sachen, dieverlohrengegangen.

A>or einigen Wochen ist eine weiße

Vorsteher Hündinn mit brau-

nen Flecken verlohren gegangen; wer

sie aufge anqen, wird gebethen, ste bey

Herrn Bolton, in der Schloßstraße
No. 8?, gegen eine Belohnung ein-

zuliefern.

H>or r 4 Tagen ist aus dem ieluchin-

fchen Haufe jenseit der Püna,ein
drejfirter Vorsteher Hund, der groß
gewachsen, braune Ohren und auf dem

Rücken einen braunen Flecken hat,
»br.genSaber über den ganzenKörper

weiß und grau getiegerr ist, verlohren
gegangen; wer diesen Hund aufge-

fangen, oder von ihm Nachricht geben
kann, wird gebethen, es in gedachtem

Hause, gegen eine zu gewartigende

Sachen,diegestohlenworden.

Herrn Rector sind
dem i2ten oder den i zrenInn.

folgende Sachen in semer Wohnung
aus einem verschlossenen Strohkast-
ehen von Abhanden gekommen: Em

rothseidener mitStlber gestickter Beu-

tel, Eine roth siiffiane Brieftasche mit

einem stählernen Schlosse, worinnen

i B. N. von !<? Rbl. und 2 B. N.

jede von 5 Rbl. waren; 26 Rthlr. in

Fünfern, 5 neue silberne Rbl., 2 klei-

ne goldene Münzen; Eine Medaille

auf die Erbauung von Riga; Eine

vergoldete silberne Medaille mit den

Bildnissen des Kaisers und der Kai-

serinn und eine große und 8 kleinere

Medaillen. Auch sind zu gleicherZeit
eine mit Watren gefutterte schwarz-
tafftene Saloppe und ein mit Stein-

fuchs besetzter Pelz von weißem Ha-
senselle, mit einem violettenen Ueber-

zuge aus einem andern Zimmer ge-

stohlen worden. Wer ihm von den

Beylage
zum 2'st-n Stück Rigascher Anzeigen.

Montag, den 2isten Juny, 1798.



gestohlenen Sachen Nachricht giebt
oder sie wiederschaft, hat außer Ver-

schmelzung seines Namens, eine Be-

lohnung von i Q Rbl. zu gewärtigen.
Guschen, urner Aahoff, sind in

ex) derNachtvom 16-ausden l7ten

Juny, nachdem der Erker Mittelst ei-

ner weiter erstiegen und erbrochen, 12

silberne Eßlöffel, iz Theelöffel und-

ein silberner Vorlegelöffel, die alte

H.ö.H. gezeichnet sind,
dete tombachene Taschenuhre, die auf
der Kapftl ein blau emaillirtes Ge-

mählde hat, »nid eine tombachene

Schnupfrabacködose, unter dem größ-
ten Regen gestohlen worden. Wer

etwas von diesen Sachen ansichtig
wird, oder eitüge Nachricht erhält, be-

liebe es, gegen eine Belohnung, ent-

weder dem Herrn Revisor Nietz in

Suschen oder auch allhier in Riga
dem HerrnE.G. Nieß, in derBrauer-

straßeNo. 166 zu melden.

Personen, dieinDienstenverlangt
werden.

Asus einem adlichen Guthe in lies.
Land wird ein Frauenzimmeroder

auch ein Mann von gesehtem Alter
bey Kindexn verlangt, die im lesen,
Schreiben, Rechnen und auf dem Cla-
vier wie auch im Zeichnen Unterricht
geben können; nähere Nachricht ist
bey der Int. Exped. zu haben.

Herr vom lande, wünschet Je-
mand, der die französische Spra-

che verstehe oder eine Französinn bey
seinen Kindern zu engagiren; nähere
Nachricht »st in dem, in derVorst, gro-

Ben Sandstraße No. 295 belegenen
Poelkschen Hause zu haben.

Personen, die ihreDienste anbiethen.

HAilhelm Hamann ausDanzig,em
ausgelernter Peruquenmacher«

gesell, wünscht als Kainmerdietreroder

Friseur bey einer Herrschaft engagirt

zu werden, und ist bey Lillack, in der

Perüquenmacher-Niederlage zu er»

fragen.

H>er Schönfärber, Joh. lac. Dis-

singer erbiethet sich alle Sorten

couleurter seiden, wollen und anderer

Zeuge, wie es Jedem belieben wird,
für einen billigen Preis aufs beste zu
färben, und ist außerhalb derßauenS-

pforce in dem Hause des Besuchers
Dissmger, N0.270 zu erfragen.
ifA ine gesetztePerson wünschet entwe-

der hier in der Stadt oder auch
aufs Land, jedoch unweit der Stadt,
als Haushälterinn engagirt zu wer-

den und ist bey der Int. Exped. zu

erfragen.
Läuflinge.

Herrn Arttllerie-Capitain von

Bürger ist den 11 ten d.M. sein
Erbjunge, Namens Christian, entwi-

chen. Er ist von mittler Größe, etwa

zo Jahr alt, hat blondes Haar, ein

mageres Gesicht, blaue Augen, war,

wie er entwich, in einem graulichen
Camsol lnit Aermeln und gelben Un-

terkleidern vonTuch gekleidet und trug
einen runden Huth; wer diesen täuf-

ling seinem Herrn wiederschasst, oder

ihn gerichtlich einliefert, hat 10 Rbl.

zur Belohnung zu gewärtigen.
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