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Nr. 49. Mittwodhe den 18, Iuny 1806,

uftizs und Polizeykachen, Boslkadung,
Y fi P eh © Yuf Impforiren Dni. Li. Joh, Triedr. Haclı für

Bekanntmachung. Zohanı Hiurich Friefe als curatorem des abwefenden,
Da durch ungebührliches Reiten auf den Fußtei:

gen, die Fukgäuger manchmal in Verlegenheit 0 5t,
Anfonderbeit aud) die Gräven, fo wie nakıclLLICch die
Eürzich er aufgeräumten Gräben an der Allce nach

   Hiracisdorf wieder beicdhädiger worden; (o wird hichut
von Margkall: Gerichremwegen jedesınann gewarnz, 0ch
de zu curhalten, imıaßen den Wedehlrgern, us  

   Heichen dem Stallreurer und den Polksenurtarein vor
eu Zhiren ausgegeben uff, auf die Cuarmaveniein u Acht

zu haben, und jolche Dem werichr zur Beflrafung ungut
Zeigen, Actum doc am Warfall den 9. Yultn 1806,

In fidem Y, D. Boeg,

Se find hiefelbft einige von verhafteten Bagaduns
den verfaufie hochfimwahricheinlid) ın der Nähe der Sradr
einem Yandmanne_ geftohue Sachen angehalten , und
werden ermwanige Heftohlne autgerordert, (ich destalls
förderfamft an hiefiger Gerichrsftube zu melden, Acıum
Küdect an der Gerichrsftuve den 14. Zuuy 1806,

  
 

Das hiefige Sommermartt fällt, wie foldhesauch
in dem diesiähvigen Eeinen Kalender richtig aufgeführer
ift, immer auf Ulvichstag, wenn folcher ein Donnerfiag
if, fonft Donnerfiags vorher, Im Stanrskuender if
es dieg Zahr irreblimlich 3 Tage früher sefener , und
diener daher zur Nachricht, daß es nicht am 26, Zuny,
{andern am 3. Zuly d. I. gehalten wird.

Zugleich wird auch jedermann gewarnet, fich ben Ers
banyung der Buden Feiner Staken mir eifernen Piken bes
{mlagen, zur Befeftigung imSteindamme, wodurd)
esterer aber äußerft ruinirt wird, zu bedienen, als fie

fonf fie ENAPRDEN ‚fi io beyzus
mefjen haben, SGrevesmiühlen den 4. Zuun 1806,

M Magifivats; Gericht hiefelbfi.

Raßeburg. Auf Berfügen der hohen Yaucnburs
_gifchen Regierung if der hiefge auf den 18ren Zulius
fallende Sommermarft für diefes Jahr auf den zıfen
gedachten Monars, als den SNOnIO nad) dem 7een Souns
Mage nach Trinirauis verlegt worden, N

Stadt, Masifrat hiefelbft.

A

Denen sefammten Luckmannfchen Erben , alfo-
and) dem abweienden Zimmermann Yudınann , wird
hirdurch nachrichrlich angefüger, daß der nad) den Las
dungen vom ren v. DW. auf den 27fien d, M. berahmte
Deriuum zu ihrer gänzlichen Auseinanderfeßung , aus
bewegenden Gründen vis zum 1. Zuly prorogirt werden
Müjjen, Kürgenhof den 11. Yuny 1806, Tb

Parrimonial » Gericht hiefelbft,

Da der mittelft der Ladıungen_vom 7ten v. M, In
der Derltafjenfchans: Sache des zu Daffow verftorbenen
Iuden Meyer Abraham, auf den 27ften d. M. ans
berabmre Termin, aus bewegenden Gründen bis zum
3. Yuly prorcairt werden müffen; fo wird foldhes hies
Ontch alten denen, die ein Interefle daben haben, bes
Anne gemacht, Yürgenhof den 11. Zumy 1806.

Patvimonial s Gericht hiefelbf,

   
un Dear 1733 gebohruen
oder Yieisoach, und nxori . Catburiua Elifaber|
ges. Mohrmann, einer VButerfchmejterrochter des genanus
ren Homwerenden, befinder nA hie eloft, zu Damburg und
Bremen, eın dfenztiches Yızclama augelchtagen, wos
durc alle und 1wce, weıche au dıe VBerlufflenichatt des
genwuureN verfehollenen Marrin Xıcotaus Diels:
pas oder Pıca ww irgend einge Aufprüche und
Fordeauugen, insbefondere qder Diejenigen, weiche mit
bes Smpiorancen Ehefrau, einer Bazerichweltercds
ter dis Beifnodenen, ein gleich nahes oder näheres
Erdrecht, als Ddiefeibe, zu haben vermeinen, 1dhudig
erfanur werden, jıch mir ihren Anfprüchen {pätfkens ven
14. Way des Eınfrigen Zahres 1806 im hiehgen Nıeders
eriche anzugeben, mir der Verwarnung, daß nach Abs
auf foldher Srift miemand weiter sehörr und der Nachs
1a8 der impioranrifchen Ehefrau, falls fd) nientaud fonft
angegeben, als alleınıger Erbin zuerkannt werden (ol,
Acıum Yllbeef den 27. Mpril 13035.

] Auf Implorıren Dni Lei. Paul Chr Nie, Lembke
für fi une Da. tum Gorthard Hinrich Meyerjicck,
als Curatores bonorum Zobhann Hinrich Schröder, bes
finder fıch hrefelbik, zu Grevsmübten und Lauenburg ein
dffentliches Proclama angefchiagen, wodurch alle und
jede, welche an den Gemeinfchuldner Zohann Hins
rich Schröder Fordecungen haben, wie auch aller
welche demfeloecn mit Schuld verhafter find, oder Präns
der von ihm in Händen haben, fchuldıg erkaunı werden,
fpdärftens den 13. ZunyA die Gläubiger ich mir ihren
Aorderungen im bhiefigen Niedergericht zu meiden , die
Schulduer aber und Prandinhaber ihre Schuld zu bes
vichrigen und die Pfänder und ihre Forde ungen darauf
nambafr zu machen, mit der Verwarnung, daß midris
falls nach Ablauf gedachrer Fri die Gläubiger von der
Concursinafle ausgefhloffen, die Schuldner zur Zahs
lung des Doppelren verurtheilt und die Prandiukaber
zur unentgeldiichen Derausgade der Pander verurtheilt
werden follen Actum Yübect den 7. Zung 1806,

Yuf Zmploriren Dani, Li. Pal Chi, Nic, Lembke
al8 Curatorıs boaorun) Cahltituu des Zimmermeikers
Sochim Hinıich Haffelfelde, befindet Ach hiefelbjt, 3uHamburg und Lauenburg eın efentliches PYrockama ans
geichlagen, wadurch alle und ‚ede Gidubiger des ges
nanurcu Sochim Hinrich Haffelfeldr jchuldig
erkanır werden, fpätfiens den 20, Zuny des Fünirigen
Habhres 1807 ich mit ihren Forderungen im bhieflgen
Nivdergeriche anzugeben, Mir der Verwarnung, das je
mirlgenlal® Ddamir KETTE gehöret, fondern vor
er Concursmaife ausgeichfoflen werden follen.

Lübeck den 7. Zunuy 1806, HOHEN. Acımmm
Muf Imploriren Dni. Adolph Heinrich Voe,

für feel. Zochim Chriftian Petersfen :Kar aSaN.
ofto und Hambu

liches Yrocluma angefchlagen, wodu
welche an den Nachios des SeU,

n Nicoiaug Yieisp     

  

 

       


