
Mit Seiner Kaiserlichen Majestät allergna dlgst ertheiltem Privileglö.

ZO'W S t ü k

RigascherAnzeigen

dem gemeinen Wesen nöthigen und nüjlichen Sachen?

welche

mit hohe? obrigkeitlicher Bewilllgnsg

bekannt werden.

Montag, den Z9sten Juli, 1307.

Publikationen.

B-fehl Sr. Kaucrlichra MoirsttZt, des Selbstherrscher«
aler Reussen, «06 der llvlilndischcn Gouvernements,Regie,

rung, »vr jedermclnnglichen Wissenschaft. Semnach bet der

Kommission des rigaseben Proviant, OepotS der Proviant für

«ccbnung derjenigen Giwr, weiche soleden tn d-n bekimküten

Terminen nicht an eics'lbe cwgrlieiert haben, angekauft wer,

den seH, wozu die besagte Kommission die. Tvrge ziun -Ken,
sten nnd loicn August d. I. anberaumt hat; als wird solches
von der ltvlclnd. GvuverNements-Regier»»» zur ledermcknnipli,
chen Wissenschaft gebeacht, und werbe^Dicjemaen, weiche

Proviant verkaufen, und zugleich an die rigaschen Magazine
ltesern wollen, »ierdurch-aufgewrdcrt, sich ar> denbestimmten
lagen, bei der gedachten Kommission jum Torg einzufinden.
R-ga-Schloß, am -6. Jalt »»c»?.

. Nr. 6577. Schwary.
.

sclssing

Vrfehl Se. Kaiserlichen Majestät, deS Geldstberrichers

«ller Reussen, aus der lwlckndischen Gouvernements,Regie-

rung, ,ur jedermänniglichen Wiisenxhast. Wenn Sr. Crce -

l<n», dem die Funktion! eines Kriegs » Gouverneurs verwal,

tenocn öerrn General von der Kavallerie, stellvertretenden
Hkrrn Civil-Oberbefehlshaber des liv-, edst, und

Gouvernements und mehrerer hohen Orden Ritter von Tor-

m.issof berichtet worden, daß sich der bei dem rigaschen MU!-

tairdoivital zur Heilung der Kronken und Blessieren
stelle preussisch? Ehirurgus, Ramend Hanoldt, am soften Juli

d- I. von seinem Posten entfernt hat, und Ge. Srcellen, die

Uvia'ndischc Gouvernements, Aegiernng beauftragt haben, den

Aufenthalt desselben ausMitteln zu lassen; fv wirb von der

Gouvernements, Regierung hierdurch sckmmtl. Ordnungs-Ge-

richten und Gtaotmagistrg'rcn ausgetragen, wegen dicicS Ctw

rurstcn Haavldt die strengste Nachsorchuna in ihrer lurtsttk-

tivn »u veranstßltea, und denselben, falls er irgendwobetrof,
fen röcrdrn sollte, unter gehörigerSicherheit an diele Gou»«er,

nements -Regierung abzuliefern, über den Erfolg der aesche,

hrnen Nachsuchung aber binnen der gesezlichen Frist anhcr zu

berichten. Riga - Schlot), am 26. Juli' »07.

Nr. 6586. . S
F<ls«ng.

Vesevl Seiner Kaiserlichen Malnlclt. deS Selbstherrschers
alkr Reussen. aus derlivlSndii<benGouverncments-Regie?lmß.
»ur jedermänniglichen Wissenschaft und Nachachtung. oem-

vach in Folge Requisitionen nachbenannter

Sierungen, und »war ,)der stohvdöko-ukrainschen, die entlaa-

seinen BauernGrlgorl Bo.idanvw, Alerei Prvsale»itsch,Oawld
undNieolay laokvw«ty; 2) der tambowschen, der Verbrecher

Alexander Starastin, welcher 2 Arschin 6 Werschok groß, und

Jahr alt ist, braune« Haar, graue Lugen und eine mittel-

mäßige Nase hat, und z) in Kcmäßhclt de« Rapport« der

Kommifflon de« rigaschenKommissariats-Oepot«, der vom tam-

bowSkvschcn Grenadier,Regiment entwichene Gemeine «rchip

Esemow — ausgesucht werden sollen; al« wird hierdurch von

der livländ. Gouvernements Rcgierong sämmtlichenOrdnungS,

Gerichten und Stabtmagtsträten diese« Gouvernement« ausge-

tragen, wegen vorbesagter Personen die sorgfältigste Nachfor,

schung in ihrer Jurisdiktion »u veranstalten, und, fall« die-

selben irgendwo betroffen werden sollten, unter gehöriger Wach«

an dick Regierung abzuliefern, über den Erfolg der gesche-

henen Nachsuchua»aber Vinnen der gcscillchen Frist anhcr »i»

deichten. Riga« Schloß, den -sstenJuli «807.
Nr. 2285. G Schwor y

Sekretair S. Matuschewly.
Befehl Gr. Kaiserlichen Maicstclt, de« Seldstberescher«

aller Reussen, au« der livlckndichen Gouvernement«-Regie-

rung, zur jedermänviglichc» Wissenschaft und Nachachtung.

Demnach tn Folge Requisitionen nachbenanntee Gouverne-

ment« -Regierungen,' und zwar 1) der tieinreu'sich. poltawl-

fchcn, von dem Lieutenant Fedorow yc> Kopek.; 2) der Perm«-

kpschcn, »on dem Professor Nicolas Oiomorv die gcieUiche

Summe für zweiBogen Stempelpapier; 1) der podolskvschcn,

von dem »dam Jablonsto Rubel 45 Kop.; 4) der siwdtrs-

ii,i'chen, von demSekretair Omitrs Baschenow ig Rub. 72 K>;

vö« dem Fähnrich Iwan Konvwalow 2 Rub. 38Kvvck.; vo»

dem Kollegienassessor Nieolat Puichnitow > Rub. 44K0p., und

x'! der mostauschen, von dem Obersten Michails Jacvwlew die

gesezlicht Summe für 48 Bogen Stempelpapier—beigetriebe«

werten sollen; al« wird hierdurch von der livländischen Gou-

vernement«-RegierungsämmtlichenOrdnung««Gerichten und

Slad»magistr<Nea diese« Gouvernement« aufgetrage«, wegen

vordcsagter Persoven die sorgfältigste Nachforschung in ihrer

Jurisdiktion zu ,
und, fall« dieselben irgendwo

betr!>sten werden tollten, non ihnen das geforderte Geld ohne

Anstand beizutreiben und aus deren Kosten an diele Regierung
einlösenden, über denErfolg der geschehenen Nachsuchungaber

binnen der geietlichen Frist anper l»u berichten. Riga, Schlot),
den -ssten Juli «sv?.

Nr.--34. G. Schwor».
Sekretair Matuschewi«.

Teschl Seiner Kaiserlichen Majestät, de« Selböderr-



fehers aller Reussen, aut der livländischen GouvernementS-

Regierung, zur jedermänniglichen Wissenschaft und Nachach,
tung. Demnach tn Folge Requisitionen nachbenannterGouver-

nements»Regierungen, und zwar i) der simbirskyschen, von

derSatretairSsrau Agrasena Dmitrijewa zc> Rubel »TKovek.;
»on dem Kapitaln Kosultow 2z Rub. «SKop.; von dem Major

Nicolay Awdejrw 26 Rub. 64 Kop ; von dem Korporal Wasilcu

Sorokin >2 Rub. 60 Kop.; 2) ebenderselben, von dem Kapit.
Jeroscjem : Rubel zz Kopet.; von dem Körnet Iwan Egorow
Cbemilinky 15 Rub. 76 Kop.; z) der taurischen, von der Kol,

legienregistratorSsrau Alerandrowa 47 Kop., und 4) der oren«

hurgschen, von dem Fähnrich Lew Wasiljcw 40 Rubel; vor»

dem Kollcgicnratr, Butirkin 15 Rub. 55 Kop. beigeteieben

w« den ''ollen; aIS wird hierdurch von der livländischen Gou,

vcrnemcntS«Regierung sämmtlichen OrdnungS«Gerichten und

Stadtmagiilräten dies.S GvuvernemcntS ausgetragen, wegen

vordetagrer Pcri'onen die sorgfältigste Nachforschung in ihrer
Jurisdiktion »» veranstalten, und, falls dieselben irgendwo be-

troffen werden sollten, von ihnen das geforderte Geld ohne
Sn'iZnd b.izutleiren. und für deren Kosten an diese Regierung
»inzu>nden. Riga «Schloß, den Astert Juli izo?.

Hr. 2 .Bz. K. Schwary.
Sekretair S. Matufchewiy.

Befehl Setner Kaiserlichen Majestät, deS Selbstherrschers
allerReussen. auS der livländiscden GouvernementS-Regierung,
zur jedermänniglichen Wissenschaft. Oa in dem kaiserlichen
peterholmschen Kartenhause verschiedene Reparaturen von

Tist er-, Gläser-, Maurer, und lUcinschmied-Arbeit vor-

genommen werden sollen; so werden Diejenige, welche diese
Rerarawr zu übernehmen Willens sind. dismittelst von der

llvländ. -RcgierungS, Bau-Expedition aufge,
fordert, sich am Z'ken Jiii. isten und Zten August d. 1., aIS

an den »u dielen, Torg anberaumten Terminen, bei der livl.
Gouvernement»,Regierung, Vormittags um li Uhr, rinzu-
pnten. wo über den Gegenstand der vorzunehmendenRepara»
tür das Nähere iniplciret werden kann, und den Minteüfor«
dernden der Zuschlag ertheilt werden solle. Riga-Schloß, den
»6. Juli »807.

«».7. G. Schwor«.
Sekretair S. Matuschewl«.

Zufolge Auftrags Tiner hochvcrordnetcn livländ. Gouver,
nements«Regierung wird Oenjenic>en, welche es angeht, hier,
mit bekannt gemacht, daß der bei dem St. PeterSburqschen
Port als Mäkler gestandene vormalige rigasche KaufmannOtto

kaumz den 6ten Juni d. I zu St. Petersborg mit Tode ab,

gegangen ist. Wornach sich Diejenigen, welcde solches angeht,

zu achten haben Riga-RathhauS, den 25. Juli 1307.
Don Einem WohledlenRath ist, da sich allhier viele her,

renlose Hunde umhcrlreiben, die Anordnung getroffen worden,
daß am künftigen Mittwoch, als vom z». Juli d I. ab, 14 Tage
hindurch die auf den Gassen sowohl in der Stadt, als in den

Torstädten und jenseit dc« Düna anzutreffenden Hunde, von

welcher Race sie auch sein mögen, und welche nicht mit dem
gewöhnlichen Zeichen »ersehen sind , gctödlct werden sollen:
als welches hierdurch nachrtchliich bekannt gemacht wird, und

Diejenige«, die ihreHunde behalten wollen, die erforderlichen
Zeichen bei dem hiesigen Scharfrichter auszunehmen haben.
Riga, den 29. Juli ,807.

Da sich bei Eines WohledlenRaths Kriminal«Deputation
verschiedene venJnquisitcn abgrnvmmeaeGelder befinden,als:
1) tn Untersuchungssachen wider Archip Minow, 6 Rthl. 20

Ferd.; 2) tn Untersuchungssachen «older Jakow Gawrtllow, 1

Rtbl.; z) in NMersuchungssachen wider Hans Berg. > Duka-
ten, »Rthl.» 4) in Unrrrsuchungssachen wider Jodarm Sa»

wikko, Abraham Levv, Jakob Pissarewiez und Eacharina Sa-

wikk?, '2 Rthl. -o Ferd.; 5.) in Untersuchungssachen wider

Jegcr Petrowskv, Maria Wichmann und Alexe! Wassiljew,
5 Dukaten, 9 Rtbl. 2, Ferd., 5 Rubel S. M.; 6) in Unter-

suchungssachen wider Jermalav Radionow 155 Rtckel B.

?) in Untersuchungssachen wider Fcdvr Pachomow ond?M
Trasemvwa, 6 Rtbl. Alb.; 8) in UntersuchungSsacbenw!t«

Jesrem Jsotoiy, 15 Rubel; und t,) in Unucsuchuk'.a»>«.l>e»>
wider Anna RsttUeb Stolz, 4 Rtbl. 42 Ferd^; so wkcdep di-

jenigen qu rum ioleiesr hiern!?t aufaefordcrt, sich in tinerM
von secht Monaren ctOato bei des Rathet Lrimirial-ÄkM

tton zu melden und ihre Ansprüche daselbst geltend zu nute«!

widriaenfallS, wrnn sich in ovigce Frist zu den oberwÄotn

Devositen-Geldern niemand melden sollte, selbige de," z«m

vulzUco zufallen sollen. Wornach sich zu achtvn. ?u1,1.M

RathhauS, den 25stea Juli 1807.

Da sich in der Dellschauschen Gelegenheit ei,

verhungertes Pferd eingefunden; so wird vem land

voqtcilichen Gerichte der Eigenthümer des Pferdes

aufgefordert, sich längstens binnen l 4 Tagen btilli

landvogteil. Gerichte zu melden, weil nach Vil-

laus dieser Frist das Pferd zum Besten des aersm

xudüci verkauft werden soll. Riga-RathiM
den 20. Juni 1807.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

Alle und Jede, welche an den geringen Nach'

laß der vor weniger Zeit in hiesiger Kreibsradl ver-

storbenen drei Schwestern, Fraulein von Krüdener, ?
Ansprüche haben und solche auszuluhren gesonnt«!
sind, werden desmittelst aufgefordert, mit selbigen
binnen sechs Monaten a 6ato sich bei dem kaiserl. r

wendenschen Landgerichte in Wenden, bei SttaN

ferneren Stillschweigens, unter Beibringung ihm .
Dukumente und andern Beweise, zu melk"

Sign, zu Wenden, am 12. Juli »807.

.Aufßefehl Sr.Kaiserl.Majestät, des Selb'-

! aller Reusien, füget Ein kaiserl. livländ. E

Hofgerjcht hiermit zu wissen: Demnach der H"c l

Oberfiskal-Kollegien. Assessor CacKHeinrich Gott' t

lob von Lenz als konstituirter Kurator massitc unv

Kontradtktor in Konkurssachen des

beim Tartaren -Regiment zu Pferde, Reinhold von t

angetragen, daß ein?roc!sms
sä coueurZuni creäitorum, so wie um Ausssk'

derung der etwanigen «äeditorum des besagten
Rittmeisters vonVienn-ghoff erlassen wepden mögt/
sorhanem Petito auch mittelst Resolution vom Heu«

tigen Dato deferiret worden; als citiret, heischet
und ladet dav kaiserliche Hofgerlcht alle Diejenigen,
welche an den Rittmeister Rein hold v. Vietinghoss
und dessen in den Gütern Werrefer und Jmmaser
bestehendes, jedoch bereits dem Kredit. Direktorio
auf eine najimhaste Summe verpfändetes und der



Disposition derselben übergebenes Vermögen ir-

gend einige Anforderung ooer Ansprache zu haben
vermeinen, hiermit zum erster»,-, ander!., und drit-

tenmale, also endlich unv peremrorie, daß sie binnen

sechs Monaten vom Tage dieses Proklams, also

spätestens am 2^.Januar des kommenden lßc>Bten

JahrS, zu gewöhnlicher frühen Tageszeit, entweder

i» Person oder durch rechtsgültige Bevollmächtigte

erscheinen, ihre Korderungen, ex yuocunHus ca-

pue vel jure selbige auch herrühre., möchten, bei.

dringen, uns die fernere ob» richterliche Verfügung
abwarten sollen, mit derVerwarnmig vaß derAus»
bleibende nach Ablauf der dreien Akklamationen
nicht weiter gehöret werden, sondern mit seinen
Forderungen präkludier sein wird. Diejenigen
aber, welche an den Rittmeister beim Tarlaren-

Regiment zu Pferde, Reinhold von Viecinghoff,
etwa Zahlungen zu leisten und Sachen abzuliefern,
oder auch Pfänder, und Verfazstükke von ihm in

Händen haben sollten, werden hierdurch aufgefor»
dert, selbige in gleicher Frist, bei Verlust ihres
Pfandrechts, Die aber, so ihm schul.

A si»d, solches bei gestzlicher Pön anzugeben.
Wornach ein Jeder, des solches angehet, sich zu
achten und vor Schaden zu hüten hat. Urkundlich
unter des kaiserlichen Hofgerichts gewöhnlicher Un-

terschift und beigedruttem Jnsiegel. Signatum
nn kaiserl. Hofgerichte auf dem Schlöffe zu Riga,
den 2z. Juli 1807.

,

Wenn ein von dem rigaschen Bürger und

Johann Nikolaus Kollkowsky
unterm -.0. März 1806, an die Ordre von Jessim
Danilow Sabialow über 200 Rthlr. Alb. ausge-
stellter, nach drel Monaten zahlbarer Wechsel ver-

loren gegangen, und von bemeldrem Jeffim Dani.
low Sabialow um gerichtliche Mortijikation dessel-

seiner gedachten Forderung unbeschadet, bet

Eol. vogceilichen Gericht gebeten worden; als
wird Derjenige, welcher selbigen Originalwechsel
gesunden, oder sonst zum Besiz desselben gelangt
sein oder daraus eine Forderung zu formiren geson-
nen sein möchte, von E. Eol. vogteilichen Gerichte
hiermit aufgefordert und angewiesen, solchen binnen

sechs Monaten bei diesem vogteilichen Gerichte ein-

liefern, und sein daran oder daraus habendes
darzuthun, mit der Verwarnung,'daß im

Unterlassuugöfall bei Ablauf jener präklusivischen

Frist votbeschriebener Wechsel morrificiret und au.

Ber aller Kraft gesezt, und impetran tischer Jeffim
Danilow Sabialow, mit Prakludirung aller frem-
den Ansprüche, als alleiniger rechtlicher Eigenthü-
mer der gedachten Forderung gerichtlich anerkannt

und zur Emkassirung berechtigt sein soll. Wornach
sich zu achten. Riga-Rakhhaus, den zzsten Juli
1807.

Bürgermeister und Rath der kaiserl. Sradf
Pernau fügen hiermit Allen und Jeden, insonder.
heit denen daran gelegen, zu wiffen: Demnach der

hiesige Herr Sradrphysikus Joh. Gotthard Bogus
allhier a testato verstorben, deffen lezre Willens-

Verordnung auch bereits am i-tennuj. in eiu-is

publizirt worden; als werden kraft dieses Proklams

Diejenigen, welche an 6ssun.eti Nachlaß ex jur»
erediu, vel alio ütulo,

cajzite liaereäitatis Anforderungen zu
machen gedenken, so wie Diejenigen, welche gegen

obberegle tastamentarische Verordnung aus Erb.

gangsrecht zu sprechen willens sind, peremtorisch
ausgefordert, erstere binnen sechs Monaten s äats

Qujnß, trztere innerhalb Jahr und Tag, von Publi.
Kation des Testaments quast. ab, ihre Forderungen
und Ansprüche allhier zu Rarhhause anzugeben, sel-
bige gehörig zu bescheinigen, und so richterlicher

Entscheidung zu gewärtigen, unter der Verwar-

nung, daß Diejenigen, welche fothane peremtori-

sche respektive Termine und die gesezlichen Ak-

klamationen verabsäumen, dann nicht weiter ge-

hört, sondern siel- -äeererum präkludier und zu

ewigem Stillschweigen verwiesen werden sollen;
und werden demnächst auch ässuneti etwaniae De-

vitoren angewiesen, bei Vermeidung gesezlicher

Ahndung, binnen 6 Monaten a clato hierselbst das

Schuldige zu entrichten. V. R. W. Gegeben
Pernau. NathhauS, den 16. Jnli 1807.

Wir Landrichter und Affessoren des kaiserlichen
Landgerichts rigaschen Kreises fügen hierdurch und

kraft dieses öffentlichen Proklams kund und zu wis.

sen, welchergestalt der rigasche Herr Kreisfistal um

Nachgebukig eines?roelsmatls sd eoncursuin

creäitornrn des allhier auf Peterholm wohnenden
Kaufmanns Johann Christian Höppener angesucht

hat, Hiesem Pelito auch deferirt worden ist; als

citiren, heische« und laden wir hierdurch Alle und

Jede, welche an den Johann Christian Happener



und dessen Vermögen aus irgend einem rechtlichen
Grunde eine Anforderung zu haben vermeinen, hier-
mit zum ersten-, andern-und drittenmal?, mithin
allendlich und peremcorie dergestalt, daß sie sich
damit binnen 6 Monaten, vom heutigen Dato ab,

allhier, entweder persönlich oder durch gehörig le-

gitimiree und instruirte Bevollmächtigte melden,

ihre Ansprüche gehörig justificlren und den fernern

Ausschlag Rechtens abwarten sollen, mit de- auS-

drüklichen Verwarnung, daß nach Verlauf obge-
nannter Frist nnd der darauf noch folgenden beiden

leztsn Akklamarionsrermine von 14 zu 14 Tagen
der Ausbleibende präkludirt werden solle. Wornach
ein Jeder, den solches angehet, sich zu achten hat.
Sign, im kaiserl. rigaschen Landgerichte aus dem

Schlosse zu Riga, den 6. Juni 1807. Z

Demnach des Hieselbst verstorbenen dünaburg.

schen Kaufmanns Dmirry Stepannow Suchololkin

Hinterbliebene Wittwe Matryna Grfgorjewna bei

E. Wohledlen Rathe um Nachgebung eines ?ro»

clamans aä eonvocariäos cleluneti ci sclitores

angefallen, und ihr solches nachgegeben, sie aber

zu dessen Bewirtung an Ein Edles Waifengericht
verwiesen worden

, als werden vonE. E. Waifen.
aerichte Alle und Jede, welche an den Nachlaß des

fel. Dmitry Stepannow Sucholotkin einige Anfor-

derungen und Ansprache haben möchten, hiermit
aufgefordert, sich a äato dieses offigirten Proklams

innerhalb sechs Monaten, und spätestens den »iten

Januar 1308, «uk xama prseclusi bei Edlen

Waisengerichte oder desselben Kanzlei zu melden

und daselbst ihre sun6amenta creäiti zu exhibi-
ren, widrigenfalls selbige, nach Exspirirung sotha-
nen l'ermirii orso/ixi mit ihren Angaben nicht
weiter gehört noch admittirt werden, sondern ir,sv

facto prakludirt sein sollen. Wornach sich Alle

und Jede, die es angeht, zu richten und ror Scha-
den zu hüren haben. Publitalum RigaßarhhauS,
den 11. Juli 1807.

AufBefehl Sr. kaiserl. Majestät, desSelbst-
Herrschers aller Reussen, werden von Einem kaiserl.
turland. Oberhofgerichte, auf Anhalten des Kol-

legienraths Bienemann von Bienenstamm, als

Exekutors des Testaments des zu Dresden verstor.

denen ehemaligen herzoglich? kurlandischen Kam-

mer-Setretairs Wilhelm Alexander Reimer, alle

Diejenigen, welche an den Nachlaß desselben ir.

gend welche Ansprüche haben oder doch ;u haben

meinen, sei es ex carii'ts crecliti, naereclitaw

vel alio jnrlä lätulo, vorzüglich ab«r

der am zoften September des Jahres i??o bei

dem dritten Bataillon der St.

Garnison gestandene, von vorerwähntem Testator,

weil. Kammer. Sekretair Reimer, zum Erben zu«

nächst eingesczte Bruder desselben, Christopher

Heinrich Reimer, oder dessen etwanige eheliche und

wahre Leibeserben, nicht weniger die auf den de«

stimmten Fall als substiruirre Erben' eingesep,
Kinder des Testators MutterBruders, weil. Pa-

stors Radjky zu Rönnen, hierdurch ediklalicer vor-

geladen und aufgefordert, am 4tcn, sten und 6m

November dieses als in dem mittelst

oberhofgerichrlichen Bescheides vom 4ten Juli. lau-

fenden Jahres angesehen ersten Termin vor ae-

dachtem Oberhofgerichre zu Miiau, entweder in

Person oder recht?zulanglicher Vollmacht, ouch,

wo es nöthig ist, in Assistenz, Kuratel vderM»

mundschaft, unfehlbar zu erscheinen , ihre erwanj«

gen dahin gehörigen rechtsbestanvigen AbAns-

prüche und Torderungen gebührend anzugeben/
förmlich und ordnungsmäßig zu erweisen, und da!

fernere Rechtliche zu gewartigen. Unter der an?«

drüklichen Verwarnung, daß alle diejenigen,«el<he
alsdann erscheinen sollen und nicht erschienen «a.

Ren, jede rechtliche Verfügung und Erkenntniß'"

dieser Erbschafts. Berichtigung anzuerkennen »er-

kunden sein sollen. Wornach sie sich zu achten

haben. Urkundlich unter dem Jnsiegel Eines kai«

serlichen kurlandischen Oberhofgerichre und der gl«

wohnlichen Unterschrift. Gegeben zu Mitau, dt»

slen Juli >

Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, desS-A

Herrschers assel Neuffen, füget Ein kaiserl. livla.ld.

Hofgericht yjermn zu wissen: Demnach bei diesen!

kaiserlichen Hofgerichte der Hans Baron «.Sta-

ckelberg angetragen, welchergestalt

demselben, belehre des in formn prodit«

. cirten, bei diesem kaiserlichen Hofgerichte korrol't«
rirten Erblheilungs.TranSakrs, cl. <j. Reval

Juli 1791, die in der Provinz Oesil und peu-e«

schen Kirchspiel belegenen Güter Onisar und

,mcl, samt dem salloschen Haken und dem bei The«
me! verbliebenen Theil des klitschen Waldes nebß

resp. Appertinentien und Inventarien eigenthiw'



lieh zugefallen sind, wonächst derselbe gebeten, daß
diese Akquisilion gesezlich proklamirt und zu Jeder-
manns Wissenschaft gebracht werdenmöge; als hat
man, da dem Petilo deferiret worden, mittelst die-

ses Proklams Alte und Jede, so on vorgedachte
Güter Orrisar und Thomel samt dem salloschen
Haken und dem bei Thomel verbliebenen Theil des

klitschen W»?de? nebst resp. Appertinentten und

Inventarien Schulden oder NaherrechtS halber,
oder aus irgend einem andern gesezlichen Grunde

einige Ansprache zu haben vermeinen dürfte«, hier-
mittelst obrigkeitlich auffordern wollen, sich binnen

der Frist von einem Jahr und 6 Wochen, a 6st.o

dieses Proklams, bei diesem kaiserlichen Hofgerichte
zu melden und ihre etwanigen Rechte auszuführen,
unrer der ausdrüklichen Verwarnung, daß nach Ab-

lauf dieser vorgeschriebenen Frist Niemand schlech-
terdings mit irgend einer Ansprache gehöret, son-
dern vorgebuchtem Akuuirenlen, dem Hans Baron

von Stackelbcrg, das unwiderrufliche Eigenthums,
recht an eingangs erwähnte Güter und Jmmobi-
lien euin omnibus soperunewtlis zugesichert
werden fall. Wornach ein Jeder, den solches an-

sehet, sich zu achten hat. Urkundlich unter des

kaiserlichen HofgerichtS gewöhnlicher Unterschrift
und beig-drukrem Jnsiegel. Sign, im kaiserlichen
Hofgerichte auf dem Schlosse zu R-ga, den. 8». Juli
»807. 2

Demnach der Uebersezzer GeorgDavid Ranck
bei Ein. Wohledlen Rache um Nachgebung eines

»cl convocanejos crsditorss des

verstorbenen UebersezzerS Jakob Ranck angehalten
und ihm solches nachgegeben, er aber zu dessen Be-

wirtung an Ein EdteS Waisengerichl verwiesen
worden; als werden von E. Edlen Waisengerichte
Ulle und Jede, welche alt den Nachlaß des sel.
Jakob Ranck einige Anforderungen und Ansprache
haben möchten, hiermit aufgefordert, sich s 6ato

dieses affigsten Proklams innerhalb sechs Mona,

ten, und spätestens den iiren Januar 1808 sub

?«na vrsoclusi bei E. Edl. Waisengerichte oder

dkjielben Kan»lei zu melden, und daselbst ihre iun-

Omenta cr-L-äiti zu widrigenfalls sel-.
b'ge, nach Exspirirung sochanen ?emuni vrsz-

mit ihrenAngaben nicht weiter gehört noch ad.

uuttirt werden, sondern »pso/acto präkludirt sein
sollen. Wornach sich Alle und Jede, die-S an-

geht, zu richten und vor Schaben zu hüten haben.
Publik. Riga. RathhauS, den 11. Juli 1807.

Da beim kaiserlich-rigaschea tändgerichte das

dem rigaschen Kaufmann Johann Christian Höp-

pener zugehörige, auf peterholmschenrGrunde bele-

gene Wohnhaus am -9ten August d. 1., Vormit.

tags um Ii Uhr, öffentlich dem Meistbietenden
zugeschlagen werden soll: so wird solches den Kauf-

liedhabern zu dem Ende hiermittelst bekannt ge-

macht, damit sie steh um die bestimmte Zeit zur

Verlautbarung ihres BotS und UeberbotS einfinden

mögen. Riga. Schloß, den 6ren Juni 1807. z

Vom Magistrat der Stadt Werro wird'des-

mittelst bekannt gemacht, daß, da an den zum

Verkauf der den Kaufleuken FranHen und Tiede-

mann zugehörigen Hauser auf den l-zten und i6ten

d.M. bestimmta/wesenenTerminen sichkcineKauf.
Liebhaber eingefunden haben, em abermaliger AuS-

bot de-tremt und zum Verkauf der Franhenschen
Hauset der izte August d. 1., 4>er Tiedemannschen
aufdem Bauplazze unter Nr. 2 ruhenden Gebäude

den rqten August d. I. bestimmt worden ist, an

welchen Tagen, Vormittags um n Uhr, ailhier

auf dem Rarhhause die Häuser svk kasta vudlie»

vertauft und demMeistbietenden mit dem Schlage
12 Uhr der Zuschlag ertheilt werden soll. Werro-

Rathhaus, den iSten Juli 1807.
Demnach von Einem Edlen Rathe der kaiser-

lichen Stadt Fellin der zte September c. pro tsr-

rnino zum öffentlichen Verkauf des zur Nachlasjen.'
schafc weiland Oetonomic. Buchhalters Oehlers ge.

hörigen und unter Nr. 39 auf freiem Erbgrunde
hier in der Stadt belegenen Wohnhauses nebst Ap-

pertinentien, wie auch des zur gedachten Nachlas-
fenschaft gehörigen, unter Nr. 41 Hierselbst belege,
nen sogenannten Staubeschen HauSplazzeS nebst
Appertinentien, anberaumt worden; als wird sol-

ches desmittelst bekannt gemacht, und haben Die.

senigen, welche dieses Wohnhaus und den Staube-

schen Hauepla^nebst Appertinentien zu erstehen ge- .
sonnen wären, zur Verlautbarung ihres BotS und

UeherbotS am vorbemeldeten Tage, Vormittags um'"
it Uhr, auf dem hiesigen Rathhause sich einzufin-
den, woselbst dann derMeistbietende, der das Meist-
ers. Quantum binnen sechs Wochen a Daro des

Zuschlags alkhiep beim Magistrate einzuliefern, auch
»ic Krepostposchlinen gehörigen OrtS zu erlegen ver-



bunden ist, sich des gerichtlichen Zuschlags zu ge.

wartigen haben wird. Fellin -RathhauS ,
den

soften Juli 1807. Z

. -

Diejenigen Aeltern oder Vormünder, welche

ihre Söhne oder Mündel der Navigalions,Schule
als Krunö. Zöglinge übergeben wollen, haben sich
binnen hier und spätsten« bis zumEnde des August.
Monats bei Sr. Excellenz, demHerrn Civil.Gou-

verneur, Geheimenrarh und Ritter von Richter

zu melden. Es werden aber keine andere Knaben

angenommen, als solche, welche die nöthigen Vor-

kenntnisse haben, um zugleich die Kreisschule

besuchen zu können. Riga, am 1 Lren. Jul. 1807.

A. Albanus, 2

livl. Gouvernem. Schulen. Direktor.

Da ich in meinem Amte mehrere Blanquette

zu Krankenlisten, mit meinem Namen Doctor

Koerber unterschrieben, angefertigt habe, von sel.

bigen aber einige mir von Handen gekommen sind;

so zeige ich hiermit zur Warnung des Publikums
an, daß ich in Privat-Angelegenheiten, mich selbst

betreffend, mich nie anders, als mit meinem gan-

zen Namen Johann Friedrich Koerber unterzeich,
net habe, auch nie anders unterzeichnen werde,

undHaher bitte ich in Privat'Geschäfren die Unter,

schrift Dr. Koerber nicht für richtig anzunehmen,
weil ich selbige als mich verbindend nicht anerken.

nen kann noch werde.
,

1

Kotlegienrath Johann Friedr. Koerber.

In einem Hause auf dem Lande, wo feit meh.
reren Jahren Knaben erzogen worden, sind jezt
durch den Abgang einiger Zöglinge, deren Unter-

richt' beendiget, offene Pläzze entstanden, welche

man durch andere Subjekte ersezt zu sehen wünscht.
Es werden daher respektive Eltern und Kuratoren,

die Kinder und Pflegeempfohlne diesem Hause an.

Zuvertrauen gesonnen sind, und auf gewissenhafte

Behandlung, sowohl des Unterrichte als der Pflege,
rechnen können, aufgefordert, sich der nahern Be-

dingungen wegen bei dem hiesigen Glasermeister

Herrn Duve im ehemaligen Langerbeckschen Hause

gefälligst zu
melden. z

Endes unterschriebener Verfasser russischer
und polnischer Schriften macht, hiermit ergebenst
b. kannt, daß er sein bisher in der Stadt gehabtes
Logis verändert hat, und jezt in der St. Peters-

burger Vorstade im Gerdruthen. Schulhouse woh.
nel. Zugleich empfiehlt er sich den resoetciven El>

tern, welche ihre Kinder in besagten Sprachen

gründlich unterrichten lassen wollen.

M. S. Michniewicz.

Herr Aeltester Kirchhofs bittet und kvarnel ei«

nen Jeden ohne Auenahme, Niemandem, er sei
oder sie sei wer sie wolle, nichts ohne einen schrift-
lichen Beweis von ihm etwas auf seine Rechnung

verabfolgen oder verfertigen zu lassen, weil er kerne

andere gemachte Schulden anerkennen noch bezahlen
wird.

.

2

Herr Hencke ersucht Diejenigen, welche nach

den in Händen habenden Attestaten, Assignationen
und Holmzetleln Etchenholzwaaren vorrathig ha-

ben, ihm sobald als möglich ihre Auftrage zu geben,
damit er solche, und besonders dre Holzwaaren,
welche in großen Quantitäten aus schlechten Hol«
mern und Sandbauken liegen, die durch den gehab«
ten schweren Eisgang noch mehr ruinirt sind, in Si«

cherhejt-bringen, aufttapeln und einem Jeden rich-

tige Atteltate ertheilen könne ; widrigenfalls Diejeni«

gen, welche ihm nach dieser Bekanntmachung keine

Ordre zur Stapelung ertheilen, sich den etwa erlll.

tenen. Verlust, wenn durch hohes Wasser oder

Sturm etwas verloren gehen sollte, selbst beizumes-
sen haben.

Diejenigen, welche an die unmündig verstor-
bene Domoiselle Sophia Simonin rechtliche For.
Derungen haben sollten, werden hiermit ersucht,
sich binnen vier Wochen lxi ihrem Vormund, Hn.
Dokmann Joh. G. Mertens, zu melden. 2

Da mir bereits verschiedene Kommissionen vom

Lande übertragen.worden sind, so mache ich solche«
hierdurch bekannt, mit der Bitte an diejenigen re«

spekliven Herrschaften auf dem Lande, welche in der

Stadt Geschäfte zu besorgen haben, mir ihr Zu-
trauen zu schenken, wogegen ich Promptheit ui,d>

billige Bedienung versichere.
H. Stuhben,

wohnhaft in dervorst. Säulengasseunter Nr. 99'

Ein Mann gelehrten Standes von gesehen
Jahren ist willens, der Jugend, so nicht zur ös-

fentlichen Schule kommt, in der lateinischen Spra-

che, eben sowohl in der deutschen, als im lesen,

Schreiben !c., und nach den Jahren auch in der

Historie und Geographie, bei sich in seinem Qua»



ticr Unterricht zu geben. Das Nähere ist in der

Petersburger Vorstadt im Hause des Fleischermei-
stcrs Rogasch, in der kleinen Schmiedestraße un-

ter Nr. 265, zu erfahren.
Die Herren Söhren undGriecke machen hser-

durch bl kannt: daß ihre gemeinschaftliche Hand-
lung aufgehört hat und von Herrn Söhren allein

in ihrem Hause forrqesezr wird. Wer Forderungen
an genannte Handlung haben sollte, wird ersucht,
sich binnen sechs Wochen zu melden. 2

Das iy der großen Schloßstraße unterNr. 42

zwei Treppen hoch ausgestellte Kunstkabmet ist nur

noch eine ganz kurze Zeit zu sehen. Für den ersten

Rang zalht man 10 und für den zweiten 5 Mk.

Kinder bis ins iZte Jahr und Dienstboten zahlen
die Hälfte. Von Morgens 9 bis Abends i o Uhr
haben die Zuschauer Eintritt. Auch ist zur mehreren
Bezeichnuttg des Hauses eine Figur ausgestellt.

Jmmobilia, die zu verrussen sind.
Wer ein an der rodenpoisschen Straße sechs

Werste von der Stadt sehr gut gelegenes Höfchen
mit einer neuen Sradolle, gute» Heuschlagen und

Kornfeldern zu kaufen tust hat, der beliebe sich da-

selbst bei dem Eigenthümer, Herrn Hoppe, zu
melden. 2

Am .sten August, Vormittags um i i Uhr,
sollen bei Einem Edlen Waisengerichte nachbezeich-
nete -Immobilien zur Aussindung des wahren
Werths zum Vertauf gestettt/und, falls her Bot

hinlänglich ist, dem Meistbieter, welcher die Kauf,
summe innerhalb sechs Wochen zu berichtigen und

die der hohen Krone gebührende Krepost. Poschlin
zu tragen hat, zugeschlagen werden; als: 1) das

dem ArbeitSmann SidorKrassowsky gehörige, jen-
seit der Düna aufHagenShof im 2ten Quartier de-

ltgeue Haus, Nr. 27; 2) das dem Nachlasse De-
funkt» Marwey Jgnatjew gehörige, in der vorstadr-
tchen kleinen Sandgasse der Stadtbätkerei gegen.
uli/?r belegene Haus, Nr. 2Z5, und 5) öas dem

Nachlasse des verstorbenen Maarergefellen Her-

mann Buschmann gehörige, vorstadtschen

belegene. Haus, Nr. 6z; —> welches
hiermit bekannt gemacht wird. l

Auktionen.

.

Da aufVerfügen des taiferlich.wolmarschen
'Ordnungsgerichcs am i4ten August d. I , Nach,
mittags mn z Uhr, in der Kanzlei des OrdnungS.
Serichtö 11 Stük milchend? Kühe öffentlich verftei.

Gertwerden sollen: so wird solches hiermittelst be.

kannt gemacht. Wolmar.OrdnungSgericht, den

isten Juli 1807. 2

Der äußerst beschuldete und geringe Nachlaß
des am l iren Juni d. I. zu Baldohn verstorbenen

kurländischen Oberhofgerichts. Translateurs, Kol-

legiensekretairs Schmidt, bestehend in Büchern,
Meubeln, Kleidungsstükken, Haus-und Küchen,
gerathen, Bettzeug, Wagen, Schlitten, einem

Pferde, Sattel, einem Jagdhunde ic., soll, nach
einer desfalls getroffenen Einigung der in Mitau

wohnhasten respekriven Glaubiger des Versterbe,

nen, den soften August d. I. und die folgenden
Tage, falls bis dahin kein rechtsbewährter Wider,

spruch abseilen der Interessenten verlautbaret wür.

de, in meiner, des Unterzeichneten Wohnung all.

hier zu Mitau gegen gleich baare Bezahlung ver-

äußert werden. Es werden daher alle Diejenigen,
welche an beregten Nachlaß rechtliche Forderungen
haben und verificiren können, hierdurch aufgefor-
dert und ersucht, sich damit bis zum oten Septem-
ber d. I. mcl., als dem lezten Angabetermin, bei

Unterzeichnetem zu melden, und ihre Befriedigung,
nach Verhältniß des geringen Nachlasses, zu ge-

wärtiaen; wobei die sämmtlichen resp. Glaubiger
des Verstorbenen zugleich, wie billig, erwarten,

daß die etwanigen Schuldner des gedachten TranS-

lateurS Schmidt, so wie Diejenigen, für die der.

selbe Uebeefezzungen anfertigen müssen, die noch
nicht bezahlt smd, solche Forderungen in termino,

zur Vermeidung aller gerichtlichen Äeilläuftigkei-
ten, dem Kurator der Masse getreulich anzeigen
und wo möglich auch sogleich berichtigen werden.

Mitau, den zoster»Juli -807. z

George Friedrich Neander,
Kanzleisetretair,

als gerichtlich bestellter Kurator des Oberhos.
gerichtS. TranStateurS, Kollegiensekretair
Schmidtsehen Nachlasses.

Donnerstag undFreitag, den isten Nnd sten

August, Nachmittags um halb soll in der

Börse eine Partei bester holländischer Heeringe in

Acht, und Sechszehntheileu meistbietend gegen Al-

bertsgeld öffentlich versteigert werden.

S. H. Prehn, geschw. Mäkler.

Auf Verfügung Eines Edlen Waisengerichts
soll Mittwoch den z isten d. M. und an den folgen,
den Tagen, Abends um 5 Uhr, der Nachlaß des



verstorbenen Kaufmanns Johann Gottlieb Kehler,

bestehend in Silber, Hausgerathen, Pferden, Fahr-
zeugen, Reitzeug, Möbeln von mahagony und an-

derm Holze, Kteidcrn, Wasche, Bettzeug und

andern brauchbaren Sachen, imgleichen in Mate-

rial- und Gewürzwaaren, in dem in der Her'-en-

gajse belegenen Kehlerschen Hanse versteigert wer-

den.

Sachen,diezuverkaufen.

Es werden zvooSrük gut gebrannte amster.

dammer Dachpfannen, um einen benörhigren Plaz
zu räumen, für den Preis von s z Thaler», Albercs

zu Kauf ausgeboten. Kaufliebhaber belieben sich
in der Salzbude des Herrn Kurzenbaun? dicht an

dem Hause des Herrn Weinhändlers Nestor in der

Sünderstraße zu melden.

Aechter französischer Essig, stör/, anker-und

orhoftweise, schönes gesundes Ebenholz, Büxbaum-

holz, Brauuroch in Tonnen und eine Partei unge-

. schlissen- Federn sind bei den Herren Seuberlich u.

Schmidt zu Kauf zu haben.
Im Hause deß Herrn Koch, Nr. 84, in der

Petersburger Vorstadt am Mühlengraben, eint

Treppe h.'eh, smd folgende Sachen zu verkaufen:

ein Hasel kästen, ein Mchikasten und ein Schrank.

Die Herren George Pohrr ül Komp. bieten

zum Verkauf aus: rothe Otteron. Weine, rochen

Champagner, frifche Karharincnpflaumen, inlä«i-

dische Dachpfannen und gelbes Wachs. Z

.E«n fuchsfarbtgee, etwa sechs Jahre alreS

Pferd, wie auch eine Sofa, und eine Blankardea.

droschka mit völligem ganz medernenAlifpann, und

ein neues Reitzeug wird zum Verkauf ausgeboten.
Nähere Nachricht ertheilt der Uhrmacher Herr Jo-
hannsen in der Neugasse.

Sollte Jemand kurlandischer oder littausch«
Ochsen zur Mästung benöthigt sein, so beliebe inj
dersi lve bet dem ehemaligen Kommissar jus Herr»
Schtnuel in der Süudccstraße'im Hause Nr. l8
melden.

Wechsel-Kours.

(Mit einer Beilage.)
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Auktion.

Auf gerichtlichenZulaß soll Freitag den i6ren

August, Nachmittags um halb 4 Uhr, eine Partei

Kronmasien und Spieren, von welchen das Ver»

zeichniß bei mir zu bekommen ist, öffentlich gegen

AlbertSgeld versteigert werden. Z

I. T. Edl. v. Essen, gesch^LTakler.

Schiffs-Verkauf.

Das inArehangel vor drei Jahren von förnem

Holze neu erbaute zweidetkige Barkfchiff, Dwina

genannt, groß 110 rigasche Roggenlasten, welches

durch Schiffer I. H. Bode geführt wird, soll ver-

kauft werden. "Dieses im besten Stande befindli-

che, mit einem ansehnlichen Jnvencario versehene

Schiff geht mit der vollen Ladung 11 Fuß tief, und

hat, nach der Erklärung des Eigentümers, 4

Prämien zu 15 Rub.,B. A. pr. Last zu erhalten,

welche es auch noch auf 5 Jahre zu genießen hat.

Nähere Nachricht hierüber ertheilt

I. T. Edl. v. Essen, geschw. Mäkler.

Sachen, die zu verkaufen.

Herr GürgenS in der vorstadtschen Pumpen,
straße unter Nr. 215 bietet lange und runde, wie

auch halba.l«artierige Bouteillen zum Verkauf aus.

In der großen Königsjtraße in dem Hause
Nr. 259 sind blaue und-weißeFliesen zu »erkaufen,

die bei. Qefen gebraucht werden können. Auch ist

daselbst ein Klavier zu haben.
Guter frischer Kabeljau in ganzen, halben u.

viertel Tonnen und pfundweise ist zu haben in der

Bude des Herrn I H.Falk in der Schwimmgasse.
Bei dem Schmiedemeister Seemundt, in der

vorstadtschen großen Sandstraße unter Nr. 9, ist

eine gebrauchte Reifttalesche undein leichter Korb-

wagen zu verkaufen.
Die Herren Eggert, AhrenS Sc Komp. bieten

schönen Madeira, wie auch feinen rothen Langkork-

Wein in Kisten von soßouteiUen um billige Preist

zum Verkauf aus.

Bei Deubner urid Treuy ist zu haben: Kan.

täte zur Feier des Friedens zwischen Rußland und

Frankreich im Jahre 1807, von dem iandrach und

Ritter Freiherrn von Schlippenbach, 5 Mk.; drei,

zehn gemeinnüzzige, von einem Gutbbestzzer durch

vieljahrige Erfahrung erprobte Recepte und Mittel

zur Vertreibung aller schädlichen Insekten und Aus-

rottung alles Ungeziefers, iz Mk.

Englisches Porterbier in Bouteillen, bester"

Chateau.Marguaur- und in Kisten

und einzelnen Bouteillen, frisches Selzerwasser,

holländischer Rauchtabak , bester Dry. Madeira,,

vorzüglich guter weißer Champagner, und guter ro,

ther Tischwein, lezcerer zu dem Preise zu ; Bou-

teilten für 1 Thlr. Alb. (gegen leereBouteillen oder

eitien Fünfer pro Slük m deren Stelle) smd bei

Herrn Halter, im Hause des Herrn Aeltesten Da-

vid Pohrt in der Pserdegasse', taglich zu haben, l

Frischgesalzene Seekräbse oder Hummeln,

englische geschlämmte Kreide in Fässern und klei-

nern Quantitäten, der so allgemein beliebte Long-
oder Zartstsch, der schon geklopft ist, und extra fti-
schcs Provencerül, wie auch extra frische Oliven,
sind für sehr billige Preise bei Herrn J.G.Böhme,
unweit der Schwimmpforte, zuhaben. z

Ich zeige hiermit ergebenst an, daß mein For.
tepiano. Lager in kurzer Zeit einen guten Zuwachs
diverser neuer Instrumente von den besten wiener

Meistern, und Koliker Guitarren, erhallen hat, weli

ehe ich, da ich täglich noch mehrere tiroarre, we.

gen Mangel an Raum um die biltygstcn Preis? ver-

kaufen will. Desgleichen sind auch bei mir die be-

sten italienischen Guitarre-Saiten, und zwar der

gauze Bezug für 70 Ferd., zu haben. Äußer-
dem habe ich noch das Vergnügen, einen Mann

nachzuweisen, der Fortepianos:c. nicht allein gut

stimmt, sontMn auch jedem Fehler abzuhelfen weiß.
C. F. Schlözer. 2

Beilage zum zosten Stük Rigascher Anzeigen«

Montag, den 2ßsten Juli, 1807.



Bei Herrn I. G. Lamprecht ist frisches Sel-

zer- und Pyrmonter-Wasser für billige Preise zu

haben. i

Eine wenig gebrauchte, mit allen Reise-Be-

quemlichkeiten versehene warschauer Batarbe wird

zum Verkauf ausgeboten. Sie ist bei Herrn Treuy

im rigaschen Gafthause zu befthen. -

In der Schmiedestraße unterNr. iz6 ist ein

sehr wenig gebrauchter Disteltirkessel, clrca vier

Anker groß, für einen billigen Preis zu haben, i

Herr Karl Ulr. Geyde bietet um billige Preise

zum Verkauf aus: frische lübekker Wurst, engl.

Käs, karoliner Reis, feines spanisches Oel, Oli-

ven in Töpfen von sechs bis acht Stöfen, allerlei

in Zukter und Spiritus eingemachte Früchte in Tö-

pfen und Gläsern, kandisirte Pomeranzen - und Ai-
tronenschaalen, verschiedene Galtungen feiner Par-

fumeure, Liqueure in Bouteillen und mehrere der-

gleichen Waaren. i

Bei den Herren Nik. Kriegsmann 3c Komp.

sind holländische Dachpfannen zu verkaufen. i

Person, die ihre Dienste anbietet.

Ein Mann
, dessen Geschiklichkeit sich

dem K unstgarten in allen Anlagen biß auf den k

chengarcen erstrekt, und gute Artestare von hicrmü s

dem Auslande vorzeigen kann, empfiehlt sich

stenS. Er ist bei Herrn Jakob Fleischer in

Stadtwaage zu erfragen.

Kaufgesuch.

Wer zwei junge milchreiche Kühe verkaufen

will, der beliebe such gefälligst bcl Herrn I. C.

Fchrmann in der großen Sandstraße zu melden.

Zu vermiethen.

Im Heydenreichschen Garten am Weiden,

dämme ist eine so eben leer gewordene vollständig
möblirte Sommerwohnung von acht größern und

kleinern Zimmern auf den Rest des Sommers zur

Miethe zu haben und sogleich zu beziehen.
In der kleinen Schloßstraße unter Nr. 8z ist

eine Wohnung für einen Unverheiratheten zu ver.

miethen und gleich zu beziehen.
In der kleinen Schloßstraße unter Nr. 45

find zwei Zimmkr mit Heizung und Aufwartung an

einen Unverheiratheten zu vermiethen.
In den StrauSschen Häusern, in der Kalk-

nnd Schmiedegasse, smd Wohnungen zur Miethe

zu haben.
Herr Aeltester Petersohn bietet Stallraum für

vier Pferde, eine Wagenremise und einen separaten
Heuboden zur jährlichen Miethe aus.

In der kleinen Sandstraße unter Nr. 152 iß

eine Wohnung für Verheiratete zu vermuthen
und gleich zu beziehen.

Hinter demRathhause bei Herrn GustavWe-

ber sind zwei bequeme Wohnzimmer für einen lle?

Verheiratheren zur jahrlichen Miethe zu haben.

Im Duveschen Hause, in der Herrenstrch.
ist eine Gelegenheit und ein Plaz für einige Fahr,

zeuge zur Miethe zu haben.

Im Specrschen Haufe Nr. 166, in dergn«

Ben Sandstraße, ist ein Erker. Zimmer mit einm

Alkoven an eine oder mehrere sich vereinigendePn-

sonen zu vermiethen.
Zwei mödlirte Zimmer werden in der Schloë

straße im Pickardtschen Hause eine Treppe hoch jur

Miethe ausgeboten. ,

In der Kaufstraße unter Nr. 124 ist ein«

Wohnungvon zwei an einanderhängenven Zimmern,

nebst Ablegekammer, an einen Unverheirachtltn
monatlich oder jährlich zu vermiethen.

Sachen, die verloren worden.

Es ist Jemandem am 29. Juni d.J -mM-

Hündchen, welches auf dem linken Auge ein M-

haere, verloren gegangen. Wer selbiges
geu hat und in dem unter 125 in der oetereblirS'

schen Vorstadt belegenen Hause einliefert/
eine billige Belohnung.

Person, die verlangt wird.

Ein Knabe von 14 bis 15 Jahren, von gü'

ten Eltern und guter Erziehung, der zugleich guß

Schulunterricht gehabt, wird als Bursche in

Apotheke verlangt. Wer dazu Lust hat, hat
in der Kirchhosschen Apotheke in der Kalt>rraßej-
melden.

'



Von der hilchensfehrschen Postirung bis nach

Riga ist Jemandem ein rothes Taschenbuch, in

weichem sich 2)oßubel in 5 orubligten Banknoten,

150 Rubel in Orubligten Banknote», 70 Rubel

in rothen und 50 Rubel, in blauen Banknoten, zu.

sammen 52s Rubel B. N., befanden, verloren

gegangen. Der Finder wird gebeten, dieses Ta.

schenbuch, welches auch noch mehrere Papiere ent.

hielt, nebst den Bauknoten, gegen eine sehr rai.

sonable Belohnung bei Ern. Edlen Polizeigerichte
abzulieferrt.

Es ist auf einer Reise von Riga nach Dorpat

zwischen der ftakkelschen.und gulbenschen Starion,

ungefähr sieben Werste vor lezterer, im Seiten.

Walde rechter Hand, den l9ten dieses, Abends,

eine goldene Uhr mit einem Schlüssel an einem gel-
ben Bande, die oberhalb etwas los war, verloren

worden. Die Rükseite stellte unter Glas eine länd.

liche Gegend dar, in welcher sich eine Dame im

Reithabit befand, vor der ein Bauermädchen mit

abgezogenem Hute stand. Der ehrliche Finder oder

derjenige, dem sie etwa zu Gesicht kommen sollte,
wird recht sehr gebeten, sie gegen eine Belohnung
von 20 Rubeln entweder in Riga an Herrn Ma.

kowsky, oder auf der gulbenschen Postirung, oder

auch in Dorpat an den Herrn BauKommissair F.
W. Petersen gefalligst abzuliefern.

Es ist Jemandem am vergangenen Mittwoch,
als den 17ten Juli d. 1., ein noch nicht völlig aus.

gewachsener Hünerhund von brauner Farbe, gerie.
Gert und mit einem weißen Streif um denHals und

über dieBrust gezeichnet, verloren gegangen. Wer

selbigen bei Einem Edlen Polizeigerichte einliefert,

erhält eine Belohnung von 5 Rubeln B. A.

Sache, die gestohlen worden.

Durch Einbruch eines Fensters ist in derNacht

um 2Uhr zwischen dem z-ftenJuni und isten Juli
eine goldene englische Horizontal. und Repetiruhr

mit einem schwarzen geflochtenen Uhrbande mit gol-

denen Ringen, gestohlen worden. An dem unter-

sten Ringe hieng ein massiv goldenes Petschaft mit

einem Karniol, worin die Buchstaben I. F. und

die Umschrift B. d. Maccabäer Kap. 12, Vers 18,

gestochen waren, und ein goldener engl. Uhrschlüssel;
an einem andern schmalen schwarzen Bande hieng

ein Schlüssel von einer Charoulle und ein messmge.

ner Uhrschlüssel. Wer diese Uhr oder den Dieb

derselben bei Einem Edlen Gesez- und Polizei-Ge-

richte abliefert, erhatt eine Belohnung von 40

Thalern Alberrs.

Reskripts Sr. Sochvcrordnetcn iwländ. Gouverne-

ment--Regierung vom 2?stcn Zuli d. I. sub Nr. -'.99 "«den

Oitjcnigtn, welche den ttnratd von den vier

in von den ;wei in der Zit.ide'äc und von

mühle dai'elbk fortschaffen wollen, hiermit aufgescrdcrt, ttch am

und ziSea Juli und zten Augu» dZ. bei derätvmmis»

rigaschen Proviantdepots einzufinden. Riga, den 29.

Juli «so?.

In dcc Beilage zum -6sten Stük Rigascher Anzelaen auf

der erste». Spalte No. 4 ist aaKatt Schneidermeister Michael

Seoluad, SchmicHemetster Michael Semuod zu lesen.
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