
 

Zubekilge NPCIHEN,

 

Nr. 52. Sonnabends den 28, Jung 1806,

Bekanntmachung,
Dı die gänzlidhe Einbehung der aufferordentlichen
Wermögen- feuer binnen dem in dem Steuermandar
vom 5 April d. SF. 6. 7. dazu beftinguten Zeitraum
on vier Wuchen nicht hat befhaffet werden Finnen,
K wivd hienıit augezeigt, daß die SeTionen zu det
Ginfaumulungen der Beyträge anıoch ku zWwWeyma.ch
werden fortgefeßt werden, dergeffa.t, daß die erfle
Bünfiige Sigung wieder am nächfien Montage den
80. Juny und die zwote und fekte am Donnerfiave
den 3. Yulins uud zwar allemal des Bormittasg von
TO big ı2 Ubr (tatt haben wird. Es werden daher
diejenigen, die zwar erfhlenen, aber nicht haben zur
Abgabe ihrer Steuer gelangen Fdunen, aufgefordert,
Ainucn diefer Zeit jolche zu entrichten, diejenigen aber,
die disber gänzlich zumAgeblieben füud, eitunert,
fi innerhalb diefer Srift obufehlbar einzufßellen, weik
Hachher gegen die Neflanten ohne weitere Nadyicht,
Inhalts S. 7. des Steuermandats mWitge gerichtlidy
Arrfabren merden,

Lübekfden 27. Iuny 1806, .
Heiren und Bürger an den 4 Zuartieven.

[uugipe und DotizEfachen,
Bekanntmachung,

 

‘ E8 find hiefelbft einige von verhafteten Bagabuns
den verkaufte bö  clulich in der Nähe der Stadt
einem Landmanne geftohlne Sachen angehalsen , und
werden etwanige Beftohlne aufgefordert, fd) destallg
förderfamft an Diefiger Serichtsftube zu melden. Acıum
Xübet an der Gerichrsfiube deu 14. ZJuny 1806,
 

Ylle, weiche dem Uhrmacher $oh, Mich. Kurs
jendorfer Uhren zur Neparatur gegeben und foldhe
niche wieder zurück erhalten haben , werden hiedurdh
aufgefordert , fi forderfamft au hieflger Serichrsfiube
quzugeben, Actum Lübet au DerSerichtsftube den 22.
April 1306.

@&if benm diegjährigen Iohannismarkt in
Schwartattde Ddafelbit angehalten. Wer fich bin;

 

nen-vierschn Tagen -beyın Amshaufe als Sigenrhümer dies,
{eg Pferdes legirimirr, der Faunn es, gegen Erfatrung der
KR zurüd nehmen; moiedrigenfalis es Öffentlich ver;
Eaufe werden fol, N

Nalrenhöfijches UYmthaus zu Schwartau den 27. Zuuy

Graf zu Nan
Dochfarfl, SAUCELaneach amd

Ammann.

BVorladung,

- Yuf Imploriren Dani, Lii, Paul Chr. Nic, Lembke
für Dororhea Elikaberh ged. Wegner, des verfiorbenen
Maiermeifter Zoh. @orch, Abel, cum Curatore Shrifan
Heinrich Sucau, werden hiedurch alle etmanigen 4) Yu:
biger des genanuzen JohannSorrhard Abel fu ul
15 crfannr, fpiztens den 1. Geprember d. X. fıch damıte

dein Curarore der Hbeifchen Wisgwe , im Fall des
Widerforuchs aber an der Gerichtsfube anzugeben, mir
der Berwarmung, daß nach Ablauf ardachrer Fri alle
fd) nichr gemeideren SGfkubiger präciudire und zum cmis
gen Siilfchweigen vermiefen werden follen, Acıum
Yinau der Gerichrafube den 3. Zuuy 1806,

: Yuf ZImploriren Dani. Lti, Paul Chr. Nie Lembke
für den Schubjuden Meyer E1kau Stern werden alle und
Jede, welche ben Kmploranren Geld auf P,änder geliehen,
und diefe HTis innerhatd der in den Pranofcheinten bes
ftünnıcen Zeit weder eingeköfer, noch proleiigire haben,
fchaldig cıkamr, folche Yiduder (päreftens den 20. Kuly
d, 3. entweder einzulöfen oder ich Yder doreu PıoL01s
gation mis Zniploranten zu vereinigen, Mir der Berwara
Mung, daß Smplorant ermächtigt werden folle, die über,

ie in den Yrandfcheinen beflimmte Zeit geflanduen Pfäns
ev in dffentlidher Auctionen verfaufen und fd) wegen:
es darauf vorgefchoffenen Capirals, wie auch der Zinfen
und Koften wegen davaus falvo refduö bezabfr zu mas
den. Actum Yüberf au der Serichtsftube den- 17. Zuug
1806, ;

Wenu der Herr Römer, den bisher in Yacht
habten Meierhof des Hodhgräflichen Guts Nirdorf, Ale
refienhof, wiederum an die Hobe Sutgherrfichaft dafeldf.
abgetreten , die CuraLores desHerru Römer, die g*
Jeute Herrn Zarcknnd Green in Liber, iu.Hinficht aller
BVerbäleniffe, worin Ihr Herr Curande, als PDachter des
Meierhofes Therenenhof geftanden, bei der IKt geemdigs
teu Pacht aufs Reine zu fömmen wünfden, und daher
um Abgebung eines Proclamatis gebeten:
So werden hiemit alle und jede, weiche an denmDerın

Ndmer, als bisherigen Pächter des WMeierhofes Tbher
refienhof , einige Forderungen und Anfprüche zu haben
vermeinen, oder demfeiben in der angeregren Nualirät
fchu'deg find, peremrorie cirıre. und befebhligr, daß fie
fub puena pracclus; ei perpeiui hlentii, nec non relp.
dupli et anı/li iuvis, {id und zwar die Einheimifchen
binnen 6, die Auswärtigen aber unter Beftellung ıhrer
Prucaratorum ad act binnen ı2 Wochen a die publis
Calionis hufus proclamatis, ben mir dem Subleripta, .
ig meiner Behaufung gehörig angeben, ihre Bewweigs
tbümer produuciren, beglaubse Ab{hriften davon zu hds
laflen und demnachft das Weitere in rtechtlucher Drds
uauug zu gewWAÄLZIgEN, .

nach ein jeder fich zu achten,
Yin im Rırdorfer Zuisiariar den 12. Zuuy 1806.

3, €, Ruchmana, p. ct. Gerichtsbhalter,

Dir Katenbefiger Hinrich Kuhlmann auf deus
GronenbergerZelde, Amt YArenshocky ‚has Angezeigter:

  
  

   
 


