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SBeílagebeê2tm t«&latt« JVi 42. ber Äbntgi. freuß. Regierung.
5)îarienw>erber, ben 2 1 tc rt ¡Ü fío b e r 1 8 4 2 .

S J e f a n t t t m ö C & u n g e n .
1)

Sn ^Betreff fdlgenber, bei bet Unterzeichneten ^Regierung anhängigen 2luêein=
anberfefcungen, até :
«¡ <i Ą n u n g
6eS

6et «uenti'inïerfeisung.

Set Drtídjaft.

6eS ÄteifeS

Oefonomie : fiemmiffatiu«, tteldjct 6it
©acbe bearbeitet.

©emeinheitétheilung
beégl.
beégl.
beégl.
beégl.
beégl.
beégl.
beégl.
Díegulirung ber gutéí)err=
lid) bauetlid)en®erhaltí
niffe unb ©emeinf)eité=
theilung
beégl.
10

M itte l
S tlc i« ;á ÍP « ii§
(S jc rS Í
S lp d in f a
£efceï)ttfe
SO łalenfptPP
<Sp Wu &
S IL SaSjetPP

Äont|
bo.
bo.
bo.
®t. Ärone
Gulm
©íraéburg
bo.

SRârtinê in @cbtod)au
berfelbe
bo.
bo.
(Sommerfelb in3KE.$rieblanb
$)atleêfe in Gulm
§>uffalbt in ©traêburg
berfelbe

? 3 id k n t ( ) t n
S M éîuptce

. ^rteblanb
35t. Ärone ©omnterfelb in
9>alieêfe in Gulm
Shorn
1 <Schlo=
ta rtin é in ©chlochau
> d)au

11

2Beibeauéeinanber=
fe|ung

C Slebrmi
<
uni)

C «S pfrcjtm
Steguürung
ber
guté^
12
herrlich1bäuerlichen
5 fc » u © ta i> w Shorn
SSerhâtnüffe
©emeinheitétheílung
13
unb SBeibeabftnbung
ber Älein =Suttauer
<§hfp# S it t t f l« glatott)
Stuhle

^alleêfe in Gutm

©¿hroonber *n SÍAíom
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58 e i t i d) n * n g
»« 3(uiti»ienr«rfeiuni.

»tc Ottfefjaft.

ItS ÄtfiW.

Otfori0micii?o«imlf«riuä, wc(4>ft M,

14
unb 4jauSbeft|er für
baS SBeiberedjt in ber
f orjl fo wie für bie
^Berechtigung gur©raS=
nu|ung im forftreoier
flatow
@cf)rt)onbir in f latow
fö r o ia ttfe
©ap
15 Äbtöfung ber »on ben
©runb= unb 4)auSbe=
ft|ern an bie ©utS=
i)errfd;aft gu leijienben
Śienjie unb 9?atural=
bito
bito
b it&
Abgaben
16 (SigenthumS =33ertei=
hung ber@taniSlawer=
3>töitisiaUJO ¡©/aubenj 9)alleSfe in Gulm.
freiberge
bat ber fiegitimationSpunft bis jefct nod) nicht ooUftänbig berichtigt werben fönnen,
waS ben etwa nid>t gugegogenen Sntcreffenten in ® ^dpf;eit ber »ejiimmungen §
25 unb 26. ber SSerorbnung »om 30jien S«nt 1834 unb §. 12, beS ©e^eS
»om 7ten Suni 1821 mit bem Ueberlajfcn befannt gemacht wirb, innerhalb fcd)S
SBod;en unb fpätefienS im Termine freitag ben löten £>e gern ber 1842 entwe=
ber bei unS ober bei bem bie betreffenbe @ad>e beatbeitenben, obengenannten Öe=
fonomie =ÄommijfariuS ihr Snterejfe gur ©ad;e angugeigen unb ber Vorlegung beS
©eparationSplanS, beS 2iuSeinanberfe£ungS =9tegeffeS, fo wie ber übrigen SSerhanb*
langen gewärtig ju fein, wibrigenfaUS fie-bie ÄuSeinanberfefcung in ber 2Crt, wie
biefelbe erfolgt iji, wiber fid? gelten laffen müffen unb felbjt im fa lle ber ®er*
le^ung mit feinen ©inwenbungen bagegen weiter gehört werben Fönnen, wobei wir
übrigens bemerfen:
1. baß in «Betreff ber ad 10. aufgeführten Sfcgulirung unb ©ememheitetheilung
»on SEMSFupice im Äreife S^orn gegenwärtiges Aufgebot, befonberS aud) an
bie unbefannten ©rben beS ic. SMoniftuS o, ÄowalewöFi als früheren joefi^erS
beS SSauergrunbfiücfS SBiSFupice N r. 4. ergeht, ba fid) bie Sßittwc beS ©rb=
lafferS frangiSfa, geborne ». ©oStomSfa, in beren gtaturalbefifce fid) baS
©runbfiüc! beftnbet, als ttnioerfalerbin beS ic. n. ÄowatewSFi gemelbet h ^
fo wie
s
2, baj? in betreff ber oben ad 16. aufgeführten©igenthumSoerieihung ber fogenannten
• o v v ^ v ^ v

.

m

©taniölawer gteibetge, kreifeö unb Slentamteö ©taubenj, nod? bis jc |i un*
befannt gebliebene, jur Süßeibe auf bem ju t Sfjeilung fommenben Setrain be=
recf)tigte ^erfonen oermutf)et werben, an welche baljer baö gegenwärtige 2fuf=
gebot ebenfalls »orjugöweife, unb jwar mit bem SBemerfen erlaffen Wirb, baß
{te ftd> in bem anberaumten ^raflufibtermine mit if)ten etwaigen 2Cnfprüd)en
ju metben l;aben.
SJiarienWerber, ben 6tcn Oftober 1842.
k ö n ig l ic h e Stegierung. Sweite 2(btf)eilung beö Snnern.
2) Sn ber Oberförfterei SDZofrplaff ftnb jum meiftbietenben §8er!auf non 33au=
giuh’,= unb fßrennholj für bie Monate 9looember unb ©ejember 1842 folgenbe
Termine angefe^t.
pro SRonat
SSerfammlungSort.
Sn bem S3etaufe
gtooebr. ISejemb.
3 22 5 28 SSormittagS lö Uf>r krug SKalfen
Sjarfowi^
bito
gotftyauê ^uflabombrowf a
13
fpuflabombtowfa 7 28
bito
krug SRotilfa
30
11 30 16
5Sofrt>laff
bito
,
kurpiacha
2
15
fiobbowo
bito
^orfhwuê
©trembacjno
20
18
©trembacjno
SSormittagô
Î1
1%’
krug
Senga,
9
SRlpml
.....

~

— •'— r —

"“T

—

melcf)eö mit bem SJemerfen befannt gemad)t wirb, baß in bem belaufe Sjartowifc
nur ktafterholj, in ben Söeläufen 2 bis 5 incl. Älafter&olj unb 33au-- unb 9iu|*
höhet unb in bem S3elaufe SJilpnih blo§ klaftetfwlj »erlauft wirb.
gKofrplaff, ben 4ten Öftober 1842.____
® er k ö n ig l. Öberförfler.
3) S« bem königl. gorfiteoier ©orjno ftnb für ben Sftonat 9?o»ember 1842
folgenbe £ols»etfaufeitermine angefe^t. _________________ _ ________________
©a=

©ammelplah
tum
SSormittagS 9 Ul>r
4 am grünen kreuijj
-93rinSf
bito
7 im Sagen 82. am Süßegweifer
SBucjFowo
bito
11 iKüble Sembowo
SracjpSF
Siacfjmitt.
1 ttlir
18 an ber abelicf>®robsujnoet©ren&e
koflfowo gorftyauS
an ber SöelaufStafel
kojeniec
Slormitt.
9 ttf>t
lynu^utvicv | 19 gorjilwuö kofifowo
,
■
koflfowo «fjauptreoierf
S)cr SSerfauf erfolgt nur nad) bem SSeijlgebot unb gegen gletct) baare -45e=
jablung an ten anwefenben gorflgelberheber, unb werben bie jum Slerfauf geflelh
ten .Quantitäten in bem Termine bejeiefmet werben.
'
. ,
„
gorffyau* «Kuba, ben lOten .Oftober 1842. 3)er k ö n i g l . O b e r f ö r f i e r .
-Sßelauf
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4) 3)te Siefetung beS 93ebatfS bet pteftgen ätoangSanftalten pro 1843/ beftepenb
in circa 100 Gtnr. hoppelt raffinirtem Slüböl, 6 Stnr. Siebten, 35 6tnr. grüner ©eife, 80
©epoef JRoggen =Sticptftrop, 8000 $>fb. 9tinbfleif<p, 900 $fb. ©cptoeinefleifcp, 7200
$fb. ©cptoeinefcpmalj, 600 ©epeffet toeifer @rbfen, 300 (Stnr. fein «Roggenmepl,
220(5r,©erfiengrü|e, 70(5r.®erjiengraupe, iOOO©tein glacpS, fo tote bie Uebernapme
berSteferung beSSBrobbebarfS für bte Häftlinge pro 1843 folX an ben SÄinbeftforbernben
in ©nirepttfe gegeben toerben. ®er SBietungStermin pietju tji auf b en 7ten 31 o o ent=
ber c. SlacpmittagS 4 Upr in unferm ©efcpaftSsimmer anberaumt/ tooju Unternep»
ntungSlufiige mit bem aSemerfen eingelaben toerben, bap bie Sigifafionö =U3et>ingun=
gen bei unS taglicp eingefepen toerben fönnen, unb ber Bufcplag oon ber Äünigl.
Regierung ju aiZarienmerber, bie fiel) bie 2luStoapl unter ben brei SÄinbeftforbern»
ben auSbrücflicp oorbepalten pat, abpängig ift. 3tuf gorberungen «ab ©ebote naep
bem Termine toirb feine Stücfftcpt genommen toerben.
©raubenj, ben l5ten ©eptember 1842.
Ä ö n i g l . £ > t r e f f i o n ber 3to angS =2lnftalten.

SSorlaöungen.
5)

8anb= unb © t a b t g e r i e p t (Sulrn.
3>n ©teile ber oerloren gegangenen, oon ben Kaufmann ßarl ©ottlieb unb
SÄartanna, gebornen Äopnert*.£)apnefcpen Grpeleufen auSgeftellten gericptlicpen £>b=
ligation oom 24ften Sanuar 1832 nebfi .fjppotpefenfcpein »om 7tengebruar 1832
über 266 3ttptr, 20 fgr. nebft Sinfen unb Jtoften, unter bem 7fen Februar 1832
eingetragen auf bem Kaufmann .fjapnefepen ©runbjiucf ©tabi 6ulm Nr. 131. für
bte fatpolifcpe Ätrcpe ju ©cpbnetcp, füll ein neues £)ofument auSgefertigt toerben.
©S toerben baper alle biejenigen, toeiepe an biefe gorberung ober baS barüber auS=
geftellte Snftrument als ©igentpümer, ßefftonatien, Pfanb= ober fonftige SBriefSin»
paber ilnfprucp ju maepen paben, pierburep öjfentticp ¿u bem am 16ten $cjem=
ber 1842 SSormittagS 10 Upr oor ^)errn ÄammergericptS =3lffeffor ©ngel an pie=
ft'ger ®ericptSftelle anftepenben Termin oorgelaben. 33ei iprem Ausbleiben toerben
fte mit ipren 3fnfprücpen praflubirt, baS Snftrument für erlofdpen erflart unb bem»
näcpft ein neues ausgefertigt toerben.

6) ®er SSureau =2iffiftent grtebtiep föölter oon pier, pat toibet feine ©pefrau
SÄinna geb. o. SJeper, auf Trennung ber @pe toegen böSlicpet SJerlaffung geflagf,
Spr jepiger 3lufentpaitSort ift unbefannt unb toirb fte baper öffentlidp oorge»
gelaben in bem am 29fien Slooember SS9Ä. 10 Upr tm pieftgen ©ericptSlofal
»or bem «£>ertn SCffeffor SBolff jur Älagebeanftoorfung unb Snftruftion anftepenben
Sermihe ju erfepemen, toibrigenfallS bie bepaupteten Spaffadpen in contumaciam
toerben für toapr angenommen unb bie @pe burep ©rfenntnifj toirb getrennt toerben.
©iraSburg, ben 5. Äuguft 1832. Ä ß n i g l . Sanb* unb ©tabt=@ertjCpf.
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7)

SRot^lüenbiger V e r la u f,
Sanb = unb S f a b t g e r i c b t Gulrn.
®a5 ben ©ebrübern Mbreaö unb SJlartin ÄruSjewicj gehörige, in bem£>orfe
SWpölewicj sub N r. 14. ber ¿ppotyefen »Stummer beiegene bäuerliche ©runbfiM,
abgefct)ä|t auf 1236 SW&lr. 10 fgr. 6 pf. ¿ufolge ber nebfi £ppothefenfchein in
ber JRegiflratur einjufefjenben Sare foö am 2ten ®ejember 1842 äSormittagö 11
Uf>r an ber ©eridjiSjieÜe gu Briefen fubhafiirt werben.
8)
S l o t ^ w e n b i g e r SBerfauf.
fianb= unb S t a b t g e r i c f ) t Gulm.
35aS bem Staniölauö ^rgcäfiewicj unb ben ©efchwifiern SKarianna, ‘Jileran*
ber unb $ranj SjpmanSfi gehörige, in bem ®orfe ©rofi'Sr&ebcj, MttS UniSiaw,
sub Nr. 4. beö 4>ppothefenbuchS beiegene eigentümliche ©runbfiücf, abgefeimt
«uf 2092 Stthlr. 12 fgr. 4 pf., ¿«folge ber nebfi 4>$pot>e!«nf<&ein in ber 9iegi*
firatur einjufe^enben SSare, foU S^eitung^alber am 6ten ^ e j e m b e r 1842 SSor*
mittags 11 Uhr an orbentlicf)cr ©erichtsflette fubfjafltrt werben.
9)

9 lo tf )w en b tg e r SSerfauf.
Ä ö n i g l . ßanb = unb <3iabt =©e ricpt ßtSbau.,
9iadt)benannte / jum 9tad)lafi ber föürger 5Rocf)uö unb 58arbara Äucjfowöfi*
fd)cn (Sf>eieute gehörige ©runbfHtcfe, alSr
1. bie ju ben ©runbfiücfen fiöbau Rep. N r. 38. a. unb 38. b. gehörigen 2ie<fet,
abgefeimt auf 756 Stthlr. 20 fgr.
2, ber an ber 33?ittelmüf)le beiegene, mit einer Scheune bebaute, unb mit einem
83aupla£ »erbunbene £)bfi = unb resp. ©emüfegarten ßöbau Rep. N r. 38. a.
gufammen abgefeimt auf 200 Stthlr.
füllen in termino ben 1 Oten F e b r u a r a. f. SJormittagS um 10 tU;r »or^errn
ÖberlanbeSgeric()tS=3ijTeffor Senger an orbentlicfyer ©erichtöfielle f>ierfelbfi fubhafiirt
werben. M e unbefannten SRcalprätenbenten werben aufgeforbert, in biefem Termine
ihre Mfprücf)e, jur SSermeibung ber %>rdflufton geltenb ju machen.
10)

Si o th w e n b ig e r §&erfauf.
£anb= unb S t a b t g e r i c h t (Shrtfiburg.
®aS ben ©efchwifiern SSollwaim ¿«gehörige, -ju ©rof3 =33robfenbe Nr. 32.
beiegene ©rbpachtSgrunbfiftdi mit 4 borgen fulmifcf) SBiefenlanb, gericfjtHd) abge*
fcf)ä|t auf 1087 Sftffjir. 3 fgr. 4 pf,, foll in termino ben 8ten Se ^e m b e t
SJormittagö 10 Uhr an orbentücfjer ©erichtSfiette an ben SDieifibietenben uerfauft
Werben, Sare unb «£>ppotbefenfcf)ein ft'nb in ber Siegifiratur einjufei)en.
11)

üftofhwenbiger SSerfauf.
£>aS i)iefelbfl in ber Sanjiger SSorfiabf sub N r, 199. gelegene, bem Sd)ön=
fätber ©buarb M gufi Sämig gehörige ¡Schönfärberei =©runb#ücf nebfi £ornfpet=
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d)et N r. 225. unb allen übrigen ^ertinentien, auf 3304 Sttfür. 15 fgr. abge=
fcf)ä|t, foll auf ten Antrag eines ©läubigerS am 9ten Februar 1843 3$ormittag$
11 Uf)r an orbentlidjer ©erirftfSfletle fubfmjlirt werben. SL’are unb ,fjppotÍKfenfcí)ein
finb. in unferet 9tegi)lratur einjufefwn.
Sonifc, ben 30fien September .1842.
Ä ß n i g l. Sanb= unb S t a b t * © e r i c l ) t .

12)

9lotl>n>enbiget SSerfauf.
£anb= unb S ta b tg e r i c fy t Steuenburg.
SaS ben SMcfer 93?einfcE)en Seeleuten Inefelbft am SftarFte N r. 86. belegene
3?ürgerl;auS nebft 93acfl)auS, Stallung, ben baju gehörigen SBtefen »on T i
gen fulmifcf), unb Sänbereten, genannt Sapuflen, »on circa 2 i borgen fulmifd),
welches ©runbfíücE naá) ber í;ier in bem ©efef)aftS =33ureau ií í . einjufef;enben Sare
auf 1954 Sfftfjlr. 26 fgr. 6 pf. geciá)tlicí) abgefd)a|t ift, foll in termino ben
25{ten 3nnu<n‘ 1843 aligeran or.benttid)er@ericf)tSjletíe meifibtetenbüerfauffwerbcn.
13) £)aS ben (5f;riftian Sanjfdjen (Seeleuten gehörige ju Kolonie Stofwbrucl) sub
N r. 2. belegene ©rurrbjlüct', jufolge ber in ber 9tegij!ratur einjufe^enben £are auf
146 9ttl;lr. 5 fgr. abgefd)äf$t, foll im Termine ben Í5ten 9io»ember c. SSor=
mittag^ 10 Ul>r an orbentlicfyer <Seri'cl)tSfMe in notf)Wenbiger Subl;aj!ation meift=
bietenb »erlauft werben.
Sd>me^, ben Iften Siuguft 1842.
Ä ß n i g l . 2anb= unb S t a b t =© erid) t.
14)
g r e iw illt g e t SSetfauf.
5E)aö i« 6tfdjóflidj ^Papau sub Nr. 16. belegene, «ra 24flen Stößt 1841
auf 18,726 töt&lr, 25 fgr. abgefd?á|te, ben $ranj Tíugufl Rd>ú|efcf)en (Stbett
ge^Scige $reifd)ut$engm, woju nad) erfolgter Reparation 8 Jpufen 23 borgen
45 □^ut^en fulmifd geboren folien, nebjl bem baju beflimmten tobten unb le;
benben 3«'>entarto, foll in bttn auf ben 30fien 91e»ember b. 3 . SSormittagß
11 U&r not bem ¿eren ©eridjt«ratl> ». $ifd)er, tu unferm ©ertötejimmer anbc?
räumten Termin« Sfjeilungobalbet meijlbietenb »etfauft werben.
SDte $ajre, bet neuejle Jjppotf)efenfd>ein unb bie befon&ern .ftaufs >$Sebin<
gungen fsnb, erjlete im SBureau II. unb (elftere tm Bureau III. cinjufe^en.
Sugleid) werben bie ©cfdfwifler granjwfa unb @tani#lauö ». 3«fter, beten,
ííufent&alt unbekannt ifl, jur dSa^rne^mung iptet Diente »otgelaben.
^ o r n , ben 19ten Ttpril 1842.
Ä 6 n i g l . ianb» unb @ t a b t s © e r it ^ t .

¿Serpadjtung unb SHuftton.
15) , ®aS jum 9?acf)lap ber speter unb CDÍargaretfje .fjerrmannfd)en Seeleute gel;<5=
rige, aus 36 borgen 107 []3?tl). $)reup. nebft SBof)n = unb SBirtf)fcí)afíS=©ebáu<=
ben beft?l;cnbe @rbpa4)tS»©tunbftüd II. ßjpfte Nr. 32. , foll mit ober ofme 83ei=
taff gegen anne^mtid)e Kaution auf 63a£>re »om IftenS^nuar 1843 ab, »eripad)-
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U t, <md) ber fonjiige 9?ad)(ap ber «fjermannfcben (gfyeteute, befief)enb auS ^auö*
«nb 3Birtbfcf>aft3ger5tben begleichen ©efreibe =SSortafljen, fo wie fonjligen Snoew
farienftücfen ßjfentlicf) an ben SJieiftbietenben »erfieigert werben,
5Pad)t= unb resp. Äaufluftige werben bafjer aufgeforbert, ft’cf) in bem am 2 Iften
SRooember c. Sormitfagö 9 Ul;r »or bem $errn Äanjlet=$>ireftor# $auptmann
ieonfjarbt in bem ©runbjiücf fl. ©jpfie N r. 32. anjfebenben Termin einjuftnben.
®ie $>acbtluftigen (jabcn ftd) j« SBefietlung einer annehmlichen Kaution bereit
ju ^alicn.
©ulm, ben 8 ten Äftober 1842.
Ä ö n i g l . 2 anb = unb © i a b t =@erid)f.

31 « f

t

i

0 II,

16) Sn termino ben 5ten 9looember c.3$ormiftag£ l l l l f ; r tt>erben imÄorfe
4jeinricl)6Waibe 13 Hammel, 11 Sprünge unb, 1 93ritfd)fe öffentlid) im SSege
ber ©refution an ben SKeijibieienben gegen gletd> baare Ballung »erjleigert werben.
©d)lod}au, ben 27ften ©eptember 1842.
$ ö n i g l . £anb= unb ©t.abt=,® eric^t.
Sl n 5 e i s e n o e r f d) i e D e n e n 3 n M
l
17) ®et SRübienbeft^er Se^rbaff ju3Rüi)le 2Beiff!;off beabfid)tigt ftatt ber ifjm im
3af)re 1839 abgebrannten 2Binbmüf)tc eine neue fjoliänbifdje SÄöljte mit 3 ®än=
gen unb jwar mit jwet 9Äai)lgangen unb einem ©raupengange ju erbauen.
©in Seber, ber burd) ben »orjiebenb beabftd)tigten SRüblenbau einej©efabr=
bung feiner 9ted)te furchtet, wirb aufgeforbert, feinen etwanigen SEBiberfprud) bin=
nen 8 2Bod)en präf (ufimfd)et ^ ri(l, fowof;l bei bem unter¿eigneten Sanbratpe als
bei bem SSauijerrn einjulegen.
Sßariemberber, ben 5ten Ä ff ober 1842.
25er Ä ö n i g l . fianbrati).
18) Tim l2ten b. 50?. tjf bem ©infaffen SRartin S«nga6 auS SrjfenSborf, in
SÄarienburg ein grün ange$rid)enet 95retterwagen mit eifernen Tfren unb mit fol=
genben jjäber bejeidweten 2 $)ferben, alS:
1. ein®raufd;immel =2Ballad), mittler ©rßpc# 7 Sabre alt, mit langen ftarFen Zähnen,
2, ein fdjwatjer SBaüad),. fleiner unb fürjer gebaut, 5 Sa^re alt, ber Äopf unb
©d)Weif mit Weipen .paaren »ermifebt,
befpannt unb mit fd>warj lebernen ©ielen opne Äiffen, aber mit gelb meffingenen
SRingen »erfel)en, geflogen worben.
25ie SSobllöbl. ^)olijei =S3ebörben werben Eternit erfud)t auf ben 2>ieb unb bie
geflogenen 9?ferbe unb SBagen ftrenge ju »igiliren unb im 93efretungöfalle tyitt
Ttnjcige ju machen.
©tu^m, ben 14fen ÄFtober 1842.
Ä änigl. Ä o m a i n e n ^ e n t ^ m f .

19) 2Cm ^teftgen Örie, unb befonberö in bet Umgegenb, mürbe ein tüchtiger 5Rau=
rermeifter feinen f)inteicf)enben ©twerb finben, unb eö wirb bafjer gemünfcht, bap
fid) ein folget Ijier recht halb niebertaffen möi^te.
9fel)ben, ben 19ten «September 1842»
35er 9 £ a g if ir a t.
20) SBet bie SSerwaltung bet £>e£onomie ju $tiebrid)Sbab »om Ilte n ttiooember
c. ab ju übernehmen wünfchew fottfe, motte ftd> bi§ jum 8ten 9toöember c. bei
bem Unterjeidmeten metben.
©roß =SSanbtfen, ben l9ten ¿Oftober 1842.
© effler.

21) ©inem geehrten ^ubiifum mache ich bie ergebende 2injeige, bap eö mir bei
ben bieSjährigen tyotyen ^>oIj^reifen bennodh gelungen ift, 2000 S tf. SBauholj oon
oorjügticher ©üte au£ $Poten mögliche billig an mich ju faufen, unb bin baburch
mieber in ben Stanb gefegt, ©ebaube aller 2lrt, foweit e§ bie 3immerarbeit betrifft,
anjufertigen unb mögliche billig ju liefern, unb bitte be§hatb um balbige gefällige
Aufträge.
*
©raubenj, ben 16ten Äftober 1842.
S i ö c j e w ö f i , 3immermeijfet.
22) Sonntag am 2ten b. ffl. »erfd)ieb am 9teröenfd)lage plö|tich mein geliebter
SJiann, ber Kaufmann unb ©ajlhofbefthet £>.
Sd)Wat|, im 46fien 3>ahre fet=
neö Sebenö. SDicfe 2£njeige wibmet feinen $reunben unb SBefannten.
35ie hinterbliebene SBittwe iCugujle S cf) w a r £.
3ugleid; oerbinbe ich bamit bie 2Cnjeige, bap ich baS oon meinem öerffotbenen
©bemann geführte ©efdjaft unb namentlich auch bie ©affwirthfchaft in ihrem gan«
jen Umfange fortfe|e.
Sd) bitte h«jtich auch ferner meinem ©afthaufe recht jaf)lreid)en 3ufprucf) unb
mit ba§ bi§hei' meinem Spanne bewiefene SSertrauen ju fchenfen unb Petfpreche in
jeber SSejiehung bie befie 2iufnahme unb promtefle S3ebienung.
Shorn im £>£tober 1842.
®. $. S c h w a r | SBittwe.
Inhaberin beö ©ajthofeS ju ben 35rei Äronen.
23) SOiit bem hantigen Sage ifi oon mir am hefigen Örfe eine ^fanbteih^lnfialt
eröffnet worben.
SHatienwerber, ben l9ten £>?tober 1842.
S. Sc h le f in g e t. Söreite Strape 21.
24) £>en SSetfauf fchwarjet Sinte 7 Sgr. p. S to f, fe^e ich in meiner feigen
SBohnung, fchmale Strape N r. 149. fort.
6. ??• ?>eier.

