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Anzeiger.
Nr, 101. Mittwodhs den 17. December 1806,

Dı ber hiefige Franzöfifh: Kaiferlide Herr Com:
mantant, zur deffo beffern Erhaltung der ineren
NRube und Orduung, für zwedmäAßig befunden,
daß den hier eingquartierten Soldaten nady 6 Uhr
5cnd8 die Shenken und Krüge verfeloffen bleiben ;

als hat CE Hochw. Math allcı und jeden bicfigen
Mirthen, Weinfdhenken und Krügern ben ernflicher
Strafe verboten, von bıfagtem Sicdunfhlage an,
Feinem der hier eingnartierten Soldaten, Wein,
Drandtewvein, Bier oder (onfliges Getränke zu rei
hen oder verabfolgen zu laffen.
Actun in Senatu d. 16, Dec. 1806.

————

Monsieur le Commandant francais Impe-
rial d’ici, ayant jugs convenable ä la coniser-
vation du repos et de Vordre interieur de la
ville, qu'apres les 6 heures du soir les auber-
ges et les cabarets soient fermes aux soldats
framı 7 en garnison ici, le Senat defend sous

2 ivere ä i et cabare-peine sövere ä Lous les aubergistes €
tiers , qwapres l’heure susdite personne ne
vende du vin, de Veau-de-vie, de la biere ou
autre boisson aux soldats francais.

Fait au Senat le 16, Dec. 1806.

Sufliz» und Polizenfachen,

Bekanntmachung, ‘
Wenn am 6. v. M, von einem Frachtwagen in

der Mühlenfraße eine Kifte, gem. mit einem doppelten
Biereek und einem Strich durchzogen Nr. 212, mit Seis
denmwaaren ,angeblich geraubt worden; fo wird hiedurch
jedem, der ben en oblverordneren ‚Herren des Gerichts
zur Wiedererhaltung fämmrlicheroder eines Theils der
geraudten Wanren dienliche Anzeigen. madjen wird, eine
Angeimeffene Belohnung von Gerichtsiwegen zugefichert.
Actum Yübest au der Gerichtetube den 16, Dec, 1806,

 

 

Der bisherige Weihnachts = Yahrmarkt wird
and in diefem IJahre fratt haben, Lübed, an der
Wette den I4ten Dech, 1806,

Vorladung, $
Wann der Parzelift Yeter Hinrid Zinn auf demVorwerk Sauber” biefigen Amts, gerichtlid) erklärer

hat, ba5 er wegen mehrmals ihm berroffener Brands”faäten auffer Grande fen, feinen Gläubigern gerecht
ag werden, und daher um dag beneficium ceMonis
bonorum gebeten hat, welches ihm unter Borbehaltder Sinveden der Gläubiger anch zugeftanden worden,So werden -alle und jede, melche an’genanuten Zinn
und defien bewohnte Neuhöfer Darzelenftelle Forderums

gen und Arfprüche zu haben vermeinen , fie rühren heraus welchem Srunde fie immer wollen, imaleichen defsfen Schuiduer und diejenigen die Sachen Pfandmweife oderfonft von ihm in.Häuden haben möchten, kiedı d) peremstorifh , ref“, [ub poeua praechufi € dpli, 1 jurisund Fugiger rechtlicher Strafe, citirı und bei gt, aufder Königl. Amtfiube zu Arensbock, Einbeinifche binsnen 6, Yusmwärtige aber innerhalb 12 Wochen, a datoCareKBDE und unter Wahinehmungdes Erforderlichen, fi anzugeben und demnächft weitererechtliche Verfügung zu gemwärtigen.
Busteich wird hicdurch bekaunt gemacht, daß der BersFauf der vSbefanten Neuhdfer Parselenfielle auf den 4Februar Hıy,tisen zahrg, wird feyn der Mirtewochenhady dem Sonntage Seragefimä, angefest motden, unddie Yiebhaber am erwähnten Tage, Vormittags um10 Uhr, auf dem Amte zu YMrensbo-f fh einzufindenhaben, vorher adır die Stellein Augenfchein nehmen,und in Yırfebung des Zuventariums und der Bedingunsfn das Mühere auf der Arensboeker Amtitube erfahrennnen,
Die zu verkaufende Parzelenfelle if in einer AnOENEImen Gegend, 2 Meilen von Yürbec und etwa eben foweit von Segeberg, Ploen und Eutin belegen und miteinem Im vorigen Sommer ndu erbauten bequem aptirsten Wohn: und Wirthfchaftsgebäude und einer Nebenswohnung, wie auch Ciren. 38 Tonnen Landes Steuersmaase verfehen. -
Ploener Amrhays den 5. Dan 1806,

D.

  
  

 

Muszug aug der in Nr. L00 diefer Anzeigen inferizten„, gerichtliden Borladım :Ale diejenigen, welche unprotokollirte Anfprücheex quocuLgue capite vel caufa An das der Chefrau desbiefigen Einwohners Siemvert Babbe, una Elifaberhgeb. Brömfahl zuffändig gewefene Haus c. P-_3u habenvermeinen, mi{jen Ach Cu Poena praechnfi-refp. diuyen6 und 12 Wochen im hiefigen Stadrfekretariate melden,ihre etwanigen Documente vorzeigen und davon beglaubreMbichriften zurüclaffen. N
Gegeben Burg iu Curia den 5, Dec. 1806,( L. } Bürgermeißer und KathR. biefelbf.

Ale diejenigen, melde aus Schuld, Pfandrechtder fonft aus irgend einem erdenklichen Grunde an denNachlaß des verftorbenen Schulzen U ndreas Hinr.Koggenfac zu Altenbuckow Anfprüche zu haben glausben, werden hiedurd) aufgefordert, foldhe am 8. RürzanNeheien 9Wireie Of SrAusmeiden und3u bemwabhrbeiten, oder die gänzli vomDdiefer Erb{chaft zu gewärtigen. tie füng
Meuburkow den 12. Dee. 1806,
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