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Bekannfmachung. Semfeit7Jahrenentwichenen Ehemann, den hiefigen
SD har undihr fofehe Dearm llrach Yaftena, gebeten barZ)ie Sefellihaft zur Beförderung gemeinnkgiger This v fofche bemilligrr marben ; fo wird befügter Sürz
tigferr beginut ihre dies@hrigen, wöchentlichen, Winters ScHZaf ren Cilirer, vor dem Coufiftorio Im Daupt,
verfamm ungen, Locafer Berbinderungen wegen, crf za TEE Burg, anı Zrertage den 28, December d, 3.
anı 6ten November’ Atmirfags um FEUbr zu erjeheinen, was Zmalorantin

Ihr Jwec, ‚hre frhenden Ingirute, ihre, zur Füınfe ADS 180 Ontragen mird zu vernehmen Tund Darauf
gisen Yus'übhrung, weniger der mehr eingeleiteren Spruch Nechtens zu gewärtigen, mit der Bermacuung,
und vordereiseren, Entwürfe, allen, mit frober Zuvers 508 im Fall des Musdl.ibens ın contumacianı Mmerde

gejprochen und die Ehe getrenner werden,

   

che, nicht nur zahlreiche Gegenwart und Arä tige Mıtı
mürkung der bigherigen verehrlıchen MirglttusHojen,
fondern auch den ermunternden DBeniritz mehrerer pas
grioriicher Wirbürger, welche, auch auf diefem gebahıns
ten Wevc, mit Rath und That, zum allgemeinen Seßren
bentragen wollen,

Sugftizs und Pokizenjachen.

Borkadung,
Muf gesiemendes Anfuchen Anna Elifabeth feel.

Hans Hinrich Ponarh Wirtwe cum Curatorezu Bends
feld und deren Kınder Bormünder, werden hiemir alle
and jede, welche an den Nachlaß des verfiorbenen Hauss
mwirths Hans Hinrich Ponarh zu Berdfeld, und
befonders an deflen dafelof belegenes Erbe emige Fordes
zungen und Anfprüche, es fen aus weichen» Grunde e8,

wo) e, haben oder zu haben glauben, fhuldigerkannt,
fi be en St. ZoHannis Möfßerlichen Schreiber, und
zwar die Eirheimifhen imerhalb fechs, die Auswärti,
gen aber innerhalb zwölf Wochen damir gehörig zu mels
den , mir der Warnung, daß nach UWblauf folder Friff
niemand weiter gehöret, vielmehr allen, Die A
gemeldet, ein ewIgeS Srillichweigen auferlegt werden

folle. aMA ın En St, Johannis Kld,
erlichen Bogten den 1, Novenıber 1874.
m x Beamte dafelbft,

Ale diejenigen, weiche an das von dem Gaftwirth
Kriedrich Bau hiefzlbft, dem hiefigen Bürger AYuguft
Schwedt verkaufte, am Markte allhter belegene Wohns?
haus mir Zudebhdr, und darin befindlichem Brau » und
Breuungeräth aus irgend eurem Grunde wegen Anleihe,
Drand, oder wie es font Immer fenw mag, Unfprüche
und Forderungen zu haben pernseinen, werden auf Ans
zvag- des KMüufersg hiedurch verablader, folche In dem
auf den 4ren des Monats December d. I. anberahmten
Termiu ad liquidandum ohntehlbar Morgens 10 Yhr,
nor den Hersosl, Stads Gericht, mit fofortiger genüs
gender Befcheiniguug zu Protokoll anzugeben, unter
dem NRachtheil , daß die erwa in Lolle Hiquidirenden
Gidudsger als katitirende werden angefehen, und gleich:
wie dieje unter Aurericgung eines ewigen Stilfhwei
gens werden abgewiefen und prächedirt werden,

; Signatum Behnn den 13. Dctod, 1804,
. Herzogl. Stradı Gericht hiefelbft.

Wenn Chriflina Sarhrina Laftenz Yıbome Nohlff
au Burg, cum Curat, um eine EDietal  itation wider

 

<& nicht:

Burg, auf Zehmern, den 15, Dctob. 1804.
Müller, Thomfen,

P- t. Sehmerfche Kirchen , Viflratoren,

Des 314 Daffow ohne Leibeserben ver
Pferdearstes Derer-Hrumm etmanige ikar
unbefaunte Erben, fo wie diejenigen , welche nody Roots
derungen und Anfprüche an denfelben zu haben Dermeiz
Henn, werden auf den 19, Yan, £. 3. zur Meldung undAPrDM et perpetu} Ölentii vor

5 gets 10 Uhr, auf dem Hofe hiefelOOEEESN %Se.0of biefelbf, verablader,

“ Bum Areiberrlich von Enpbenfchen
- MPatrimonialGericht hiefelb| Neeelnete,

“Wehr nunmehr Terminus zum Be
üte, im Debitwefen des Kaufmanns Der

emer, auf den’ 4. December d. 3: ift anberahbmt wors
den, fo werden (Amtliche nicht präcludirte Banfemerfche
ihabiger biedurch geladen, am gedachten Tage Morsgens$ 16°ME in Perfon oder durch genugfam Bevolls
mächtigte vor dem Hersogl. Stadt ; eeridt biefelbft zuetfcheinen, der Güte zu pflegen, und daben obnfehlbar
DL EIKEEENUEEDER als den Befchlhffen

nu beitretend, werden
MWornach ein jeder fd) zu achten. Angefehen erden,
Signatum Rehna den 19, Octob. 1804,

-DHerzogl. Stadt, Grricht hiefelbf,

x Der;am 2ten diefes Monat& von hier entwi
Sutsuuterfhänige Tageldhner

N

BIRELO Welser
fid) innerhalb vier Wochen wieder im Gute einzufnden
oderNE daß wider ihn und über feine zus
rückgelaflenen Sachen, was den Rechten gemäß, mird
verfüger werden, NRanckendorf den 6. Oct. 1304.

Patrimonial ; Gericht hiefelbft,

Yrmenanftalt,
Beym Yräfidio find abgegeben :

g Nehir. von der YPraätur als. Yohn eines Mädchens
welches ihren Dienft verlaffen hat. ;

3 mE. einbehaltenes Wochengeld zwener in Arbeit ges
fraudener Handlanger, wegen übermiefener Vers
untreuung.

Das Jacobi; Quartier Hat Fünftige Woche die
Sigung,

 


