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Bekanntmachung, SetDer unters(ELSep ausgefchloffen, fo

" Hy N Ge quite auch ferner wie feirber, Feinem Alnde von Zeiten der

die Militair:Schule der OldenburgifhHanfearifchen Armen Anıtale reie cAulunzerricht bewilligrwerden wird,  Se

DBrigade, in Oldendurg, betreffend, für weiches nicht Die überfandene Cinimpfung der Schu»

we

———— poden ausreichend nachzunveifen It. n

Nachden Seine Königliche Hoheit der GOroG: Die Kranken: Commijjion der Arnten- Andale,

EEE UET EUER 18 und EA wre DE fr en a

Hanferädre Cübed, Bremen un Hamburg übers a

eingefonumen find, cine Abänderung der Beftimmung, VBorkadung.

welche in dem $. 39 der zwifchen Ihnen abgefchlofenen Auf Zmploriven Dris, Carl Ghriftian Früdrich Steche

\Krigade:Convention vonı 6, Januar 1834 über das Alter für Catharina Slifaberh geborene (Soll, des mweiland Heinz

für den Eintritt in die Brigade: Militair- Schule zu DIdenz rich Marty beerbte Wirkwe cum e Zacoh Wilhelm

burg fertgeftellt worden, dahin eintreten zu lan, Brandt, befinder fc hiefelbjt cin Öfen Yroclama ans

daß die in die Mlılirair-Schule der Brigade aufzuz jehlagen, wodurch zuvörderft zur öffentlichen Kunde gez

nehmenden jungen Yeute in der Megel bei ihrem acht wird, daß die von dem genannten, am 10, Novems

Eintrite das jiebenzehnte Yahr vollender und das Der (844 biefeleft verftorbenen Kaufmanne Heinrich Marty

  

 

 

      

 

ein und awanzig(te noch Nicht ANgereren haben unter diefer feiner Namens: Firma achitbrre c dandlung

müßen,
mit dem 31, December 1845 gänzlid) aufgehoben it, und

 
wird von Einem Hochedlen Nathe, nach hiefelbit quodurch fodann alle diejenigen, weiche an foldhe Handlung

erfolgten Einvernehmen mit der Chrlicbenden Bürger: oder an den Verftorbenen perfönlich aus irgend einem Mecht6z

{caft, Diele neue Anordnung hiedurch zur offendlichen grunde, Ingbejondere aud) aus ehva übernommenen Bürgsz

Kunde gebracht und zugleich In Anfchung der ferner bez fchaften Forderungen und Anfprüche zu haben vermeinen,

fcloffenen veränderten Einrichtung der Miltcairfchule fchuldig erkannt werden, fidamit jpäteltens am 7, Auguft

auf dasjenige verwiefen, Was Darüber, foweit erforderlich, diefes Sahres beim im-Lovantifchen Anwalde, gegen (Empfang

yom Miilitair:Departement wird veröffentlicht werden, eines Anmeldungsicheine, im Fall cine6 Widerfpruches aber

6 El Yüber, in der NRorhsverfammlung, den DEAN006OR EEESTEHELADEDEE Rechtenach=

, May 1846, N MG theile, daß fie wi enfallg damit nicht weiter gehört, vielz

f r MN. S: SEHE mehr ganzlid) und für immer auggefchloffen werden follen,

BUT e Actum übe im Niedergericht den 9, Mai 1846,

In üidem Wivel, Dr.

  
  

 

Bekanntmachung.

_ Die bei der Kranken : Commiffion der Armen: Ah Deffentlidje Verfteigerungen,

fralt angeftellten Herren te, als
Seridhtlide

ür das A in ier Der N it, Klingbe! z toi A 8

® re EHE Herr Dr, Mabit, Klingbers Zu mwiten fep hiemit, daß des weiland Sohanı

u & z >
i N % er Man i .

{ürdas MarienMagd, Quartier und denBurgthorbesirt dinWeamd.derNGALETIG Un

NG r. Maß, Johannisitrabe 30h. UA  goforen undzu 700 X Er, mitdem Anhange eingefent

RD nf : n : EG qworden, daß dasjenige, was über den Cinfaß geboten

für das MarienQuartier und den HolfteinthorbezirkHerr wird, bei der Umfebrifz baar bezahlt werden, der Fünf-

Dr. Cichenbura, Königltraße Dir, 895 tige Käufer alle mir dem MBerkaufe und der Zufchritt

für das Fohannis Auarkier, den Mühlen: und ürterz verbundenen Hoften tragen müffe, und daß der Maturas

thorbezirt Herr Dr. v. Bippen, Breirenfirafe rifche Neukauf nicht ftart habe,

Sr. 771,
Kaufliebhaber Fönnen fd imicitationdtermin am Sonn=

find bereit den Kindern armer Eltern die Schußblatrern einz abend den 16, Mai d. I, Morgens präcife 10 Uhr, im

zuimpfen und die Anmeldungen dazu in diefen Tagen, (väres DNiedergericht hiefelbit melden, ;

jiens bis zum 20, May, Morgens bis 9 Uhr , entgegen: Zu willen (ey hiemir, daß des weiland Chri:

zunehmen und die Zeit, wann die Impfung geichehen folk, ftopb Wilhelm Franz Müller sub No. 350 auf dem lan:

Zu beftimmen. le Beitommenden, welche 0$ yerabfäuz gen Yobberge belegenes Weis:-Braubaus am 9, Mai d. I,

Mengehorigen Gebrauch hievon zu machen, bleiben für die gerichtlich aufgeboren und zu 9000 } Gre. mir dem An:

Folgen beim etwaigen Ericheinen der natürlichen Blattern hange eingefeßr worden, daß dasıen!aC, was über den Sin:

Verantwortlich, und finden fi zugleich aller2ohlthaten von {aß geboren wird, bei Der Umiehrist baar bezahlt werden,

 

   

 

  


