
  

   

  

   

           

  

Sübekilge
Bekanntntachung,

DD, bie gänzlidhe Einbehung der aufferordentlichen
Bermögene feuer binnen dem in dem Steuermandar
vom Ss. April d. I. 6. 7. dazu beflimpıten Zeitraum
on vier Wochen nicht hat befebaffet werden Pdunen,
K wivd hienit augezeigt, daß die Seffionen zu den
Sinfummlungen der Beyträge annoch iu zWeyMaıct
werden fortgefeßt werden, dergeffa.t, daj die erfie
Künftige Sigung wieder am nächfien Montage den
20. YJuny und die zwote und fekte am Donnerflage
den 3. Yulius und zwar allecınal des Vormittass von
TO big ı2 Ubr fratt haben wird. Es werden daher
diejenigen, bie zwar erfhienen, aber nicht haben zur
Abgabe ihrer Steur gelangen Eunen, aufgefordert,
Ainucen diefer Zeit joiche zu entrichten, diejenigen aber,
bie bisber gänzlich zumAgeblieben find, eriunert,
fi® innerbalt diefer Frift ohufehlbar einzufelen, weit
Hachher gegen die Reftanten ohne weitere Nadhyicht,
Inhalts S, 7. des teuermandats Michgerichtlidy
Urrfabren merden, z

Lübekt den 27. Yuny 1806, #2
‚Herren und Bürger an den 4 Auartierven,

und Potizyfachen,
ı Bekanntmachung,

: find hiefelbf einige von verhafteten Vagabuus
den Der Deca eh in der Nähe der Sradt
einem Landmanne geftohlne Sachen angehalten , und
erden etwanige Beftohlne aufgefordert, fid) destalls

förderlamit an biefiger Gerichtsflube zu melden, Acıum
Yübet an der Gerichtsfiube deu 14, Zuny 1806,

Alle, weiche dem Uhrmacher Joh. Mich. Xu rs
zendorfer Ubhreu zur Reparatur gegeben und foldhe
nicht wieder a arMe AaEEGer

ford orderfamft au bie
wef ’Acrum Lüber au DerGerichtsftube den 22.

vil 1306.
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@&if benm Ddiegjährigen Zohannismarkt in
Schwarzar ein Pferd dafelbit angehalten. Wer fich bin;

fes Pferdes legirimirt, der Fann es, gegen Erffatrung der
KEREE zurüd nehmen; miedrigenfals es Öffentlid) vers
Eaufe werden (ol, N

alrenhöfifches Umthaus zu Schwartau den 27. Zuuy
1806,
; Graf zu Nangau,

Küdefcher Landrath und
(mumann.

Hochfürfl. ei

 

nenvierschn Sagen -beyın Amshaufe als Eigenrhümer dies,

   An3Z3CIiAHEN.
Me, 52. Sonnabends den 28, Sunny 1806,

Borlatung.
„ MufImploriren Dni, Lıi, Paul Chr, Nic, Lembke

für Dororhen Elikaderh geb, Wegner, des verfiorbenen
Maiermeißfer Joh. @otzh, Abel, cum Curatore Chrikan
‚Heinrich Suckau, werden hiedurch alle etwanigen 5 Aus
biger des genanıızen JobhaunSGorrhard Abet faule
Dig crfannr, fpirktens den ı. Geprember d, X. fıch damite
ben dem Curatore der Äbeilchen Wirzgwe, im Fall des
MWiderforuchs aber an der Gerichtsütube anzugeben, mit
der Verwarnung, daß nach Ablauf ardachıer Fri alle‘
fd nichr gemelderen Sfäubiger präciudire und zum emis
gen Siilichweigen vermiefen werden follen, Acıum
Xiocck au der Gerichrafube den 3. Zuuy 1806,

Yuf Zmploriren Dani, Lti. Paul Chr. Nie Lembke
für den Schusjuden Meyer Elkau Stern werden alle und
jede, welche bey Imploranten &eld auf P,änder geliehen,
und diefe Pfänder huunerhald der in den Pjanofcheinen bes
Ummeen Zeir weder eingeköfer, noch prolosigirs haben,
huldig erkamur, folche YWiduder (päseftens den 20. Kuly

d, I. entweder einzulöfen oder fich üder deren Pıosons
gation ınis Imploranten zu vereinigen, mit der Berwarg
Hung, daß Smplorant ermächtige werden [olle, die über,

in den Prandicheinen beflimmte Zeit gefauduen Pfäns
ev in öffentlicher Auction zu verkaufen und fid) wegen:
es darauf vorgefchoffenen Capirals, wie auch der Zinfen
U often wegen daraus falvo refiduö bezablr zu mas
N Acıum Yübet au der Yerichröftube den- 17. Zuugy
180,

Wenu der Herr Römer, den bisher in Yacht
habten Meierhof des Hodigräflichen-Suts Nirdorf,
refienhof, wiederum an die Hobe Sutsherrichaft
abgetreten , Die Curatores desHerru Römer, die de
Jeute Herrn Zarek nnd Green in Lübek, in.Hinficht
Berbäleniffe, worin Ihr Herr Surande, als PDachter des
Meierhofes Therefienhof geftanden, bei der IR: geemdigs
ten Pacht aufs Reine zu Fömmen münfcdhen, und daher
um Abgebung eines Proclamatis gebeten:
So werden hiemit alle und jede, weiche an denDerrn

Kdmer, als bisherigen Pächter des Meierhofes Ther
refienhof , einige Forderungen und Anfprüche zu baden
vermeiuen, oder demfelben in der Es en Qualirdt
fchuldızs find, peremrsorie cirırr und befehligr, daß fie
fub pvena pracclus, eı perpetui hlentii, nec non relp,
dupli et amifli iuris, id, und zwar die Cinheimifchen
binnen 6, die Auswärtigen aber unter Beftellung ıhrer
Prucuratorum ad act binnen 12 Wochen a die pupli«
Ccatiunis ba proclamatis, bey mir dem Subleripto, |
ig meiner Behaufung gehörig endeten ihre Beweigs
tbümer produciren, beglaubse Yb{dHriften davon zuıhds
daffen und demnachft das Weitere in techtlcher Drds
nung ju SEWALLIGCN, .

otnad) ein jeder fih zuachten.
Yin dm Niydorfer Zufiziaviar den 12. Zuny 1806.

3, €, Ruchuann, p. ı. Gerichtshalter,

Der Katenbefiser Hinridh Kuhlmann auf deus.
Gronenberger:Felde, Amıta Yrenghoeky ‚has aNgejeigiers

 

 


