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DBekanntmachung,

BD, die ainzlide Einhebung der aufferordent! hen
Bucmögensfiener binnen dem in dem Stenermandat
vom 5. April d. SF. 5. 7. dazu befkiumten Zeitraum
won vier Wochen nicht hat brfhaffet werden Pönnen,
fo wird hiemit angezeigt, daß Sie Seffionen zu den
SEinfamnilungen der Beyträge aunoch in zweymaieıı
werden fortgefekt werden, dergeftait, dal die erfte
Lünftige Sipung wieder am nächften Montage den
30. Sumy uud die zwote und leßte am Donuerftage
den 3. Yurlius und zwar allemal des Wormuttans$ von
10 big ı2 Ubr fait haben wird. Es werden daher
diejenigen, die zwar erfhienen, aber nicht haben 34r
Abgabe ihrer Stener gelangen Finnen, aufgefordert,
binnen diefer Zeit folhe guentridhten, diejenigen aber,
die bisher ginzlid zurücgeblieben find, ertunert,
fich innerhaibdiefer Frifk ohnfehlbareinzufellen, weil
‚nachher gegen die Meftanten ohne weitere Nachficht,
‚Inhalts 5. 7. des Steuermandats wird gerichtlidh
‚verfahren werden. ‘

uber den 27. Yuny 1805, ‚
+ HerrenundBurgeranDen.g Luartieren,

«ie in Biber‘ verei eivare Fewers Sfecurani:
i | $ ihren dritten Ja

enDarOr,Eden Qnlelat. 0C8Die Waahr terDen 2 ht, indem fie anzeigt,
n jeder zumehme, amd Daß der Dresjährige Beyer

Brondfhäder Ahf der ernBaomaR
en von 100 YO wle1 tahre 1864 5 pc, mthit

Ch. seen 418 if "Sabre 1805 berrage, toben. deu
Kon ein Liedes Caopiral zum Bentritre auf del 9
fall gefanımier und ziugbar Helegt worden if, Die un
here Simnfidt der Nechnungsbücher fteht jedem Mirgliede

en, Mi

Naftige und Polizeyjachen,
DBekanutmachung, e

Yle, weiche dem Uhrmadher Joh. Mich, Ku rs
zendorfer Hbhren zur Reparatur gegeben und foldhe
MN wieder enRUE BL Doeraen RS

; au Biefiger Gerichts
angebenAch übe an Der@erihtöftude den 22.
April 1806.
k $ m diesjährigen Zohannismarkt in
Seasnich dafelbft angehalten. Wer fıch bin:

EEENDr 1 V | ®

Sofen,surnePür6 wiedrigenfalls es dffentlichpets
den fol. . nn=Kaltenböff8 Yınthaus zu SchwartauDin 27. Sud

. zu Nattau, ,
Gm „Hachfürfk. Lüberkicher Laydrath und

Yınemann, ‚40.

Er YAndreas Belgenrorh, errichteten

"rabhur, "Yle die daben inter

Mittwochk den 2, Yuly 1806,

BWorlatung,
. „In Herzogliher Zufikcansten su Nufto,

Wir Friedrich Franz von Gorres Gunaden Hers
430g ju Wecklenburg, Fürft zu Wenden, Schnies
‚rin und Raßeburg, auch Graf zu Schwerin, der
Kande Roflok und Szargard Herr 2. N

„Laden auf unrerrhänigfteBirte des Doctoris Frehfe
dem jüngern hiefe;bjt, als gemeinfchaftlichen Bevollmächs
Higeen Mr Der von Qualen: Brunforffer Debitjache, alle
nd präciudiree @iaubiger Der Yandrärhin von Qu as
ten geb. von Freyburg hremir yeremtorie gnädigf,
und wollen, daß felbige am 3. Sepremver a. c, Morgens
um 9 Ubr, in l0co Cancellariae , nach Abends vorher
geihehener Medırnıg bey Unfern verordneren Direcrore,

ice: Directore und Kärhen, cutweder perfenlih oder
durch Legieimurte Procurasoren ericheinen, und die im
Handert Babchden Originak: Schuld: Infirumente produs
Civen, ’nhrer Dein Nachkheil, dak diejenigen, weiche fols
ches unterlaflen, rejpecrive alg Cbhirographien angefehen
werden fofen.
Datum Raftof den 18. Zung 1806.

L. 5.) Ad Mandatum Sereniffimi proprium.
Derzogl. Merklemb.Sr uftız Canzlen verordı

hete Director, Bıce Director und Näche,
6.5. von Nerselbladt,

' Teftamentspublication.
Zur Eröffuumg: un) Verlefung des , von ‚dep
ehro zu Xühren yerforbenen. cbemali nn

efkament8,
Termious auf den 9. Aug, d. Z., wird der

Sommerna dem len Erlen’ önntage,aubes
rt zu fepa

ben fi® am Roten Publicarionstage, or Toll oe
entweder in Perfon, oder durd) geunglam } ollemäch!
‚tigte auf dem Adi ju. Xühren einzufinden.

Zugleich werden ale. und jede, weiche atı den..D
ctum BelggRroth ex’ quotungue capite vel caula,
einige Anforde haben, oder demfelbenyelia ud,
peremtorie Ciriret, fh, und zwar die Einheimifcher
Innerhalb 6, die Ausheimildhen aber unter Hung
eine8 Procurator$ zu den Akten binnen 12 Wochen, von
Befannemadhung diefes atı, Tefp. den Srrafe Des ewig
Sriltichweigens, doppelter Zahlung und Berluß bes
Pfandrechts$, bey mir dem Subleripro, im meiner Des

fi zu melden , gehörige Angabe zu tbun., ihre
Documente 3u produciren und begla: YHojchritzen
benm “Protocoll zurüczulaffen, demnächft aber weitere
Berfügung zu gewärrsigen.

eenum AürnerSugislariat den 3cu im ner isiari 21. Sunny 1806,
3. € Nuchmann, p.t. Gerichisbalter.

Kaufe Ua€ bat heute Abend um

95

Uhr der wegen. ver“
fchiedener Diedereyen inbhaftirte Mirdarfer Guthsunsess
DE Slaus Bock Gelegenheit gefunden; nachdem er
19 atler ihm angelegten Sen EN, aus der bies

erbenaeaufDelAuergebe DLaawer! ejen lichen erde.

bufmerffam gemacht, und“anf in Lbhdium ne

 

 


