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Berordnung.

Wann gleid EinHochw. Natk von jedem Zut
und rechtlich gefinnten Bürger erwarten darf, daß er
nicht ohne wahrhaftes Unvermögen fich den ihn trefs
fenden ordentlichen und außerordentlichen Abgaben ents
ziehen, und obne fattfamen Grund eine Verminderung
feines durch die Nectifications:Commifjion im Yahre
38098 neu feflgeftellten oder unverduüdert gelaffenen
Contributiong s Saßes fuchen werde; So ficht Sich
doch Derfelbe bey den häufiger werdenden Anfuchen
um Herunterfeßung in der ordentlihen Contribution
um fo mehr veranlaßt, Stadtväterlidh und Dbrigkeit:
ich darauf Bedacht zu nehmen, daß den dabey etwa zum
Srund gelegten unrichtigen Schäßungen des Vermös
gens nach Möglichkeit Einhalt gefehehe, als durch Bers
minderung der Contribution bey Einzelnen, die Sffents
Tihen durch die Zeit:Umftände hesbeygeführten Laften
den übrigen contribuablen Bürgern und Einwohnern
um fo drücender werden müffen. Es will daher Ders
felbe bhiemit folgendes anordnen und verfügen:

I. Wird Jemand früher oder fpäter überwiefen, daß
erdurch eine unrichtige und eidlich befräftigte Schäßung
fein Bermögen zu geringe angefeh'agen und eine Herts
unterfeßung feies CTontriburions» Anfaßes bewirkt
habe; fo foll der felbe, Dbrigleitlihe Ahndung vorbehälts
Lich, alle ordentlichen und außerordentlidhen Contribuz
tionen, die er nad) feinem wahren Vermögens, Bes
frande hätre Leiften und beyhringen müffen, drevfach
zu erfeßen (Auldig fiyı. Zu diefem dreyfachen Erfaße
find auch deffen Erbru gehalten, wenn allererft nach dem
Mbleben ihres Erblaffers fich ergehen folte, daß zur
Beit der bewirkten Coautributiong- Verminderung die
dabey von ihrem Srblaffer zum Orunde gelegte eids
liche Schägung faifd) oder unvichtig gewefen.

2. Wird von Frauen perfonen eine Verminderung
ihres Contrikutionsquautt nachgefucht, fo haben dies
felben in Beyftand ihrer Curatoren fich darüber zu ers
Plären und in deren ezcumart die desfalfige eidliche
Angabe ihres Vermögens zu befyaffen. Bey Mode:
tation#gefuchen für Abwefende und Pflegbefohkne has
ben deren Curatoren und Bormünder für die Nichtigs
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Feit der von ihnen zw machenden Angaben zu haften,
und deren UnrichtigEt mit dem Erfaße des dreyfachen
ex propriis zu büßen.

3. Möchten auch einige Perfonen durch Irrige mit
einem Side bekräftigte Angaben ihres Bormögens —
indem fie davon irrthümlih manche dazu gehörige
Theile ausfchlicßen zu müßffen der Meynung gewefen
— einen zu geringen Contributiong = Anfaß bey der
Rectificationg s Commifjion für ih ausgewirkrt haben;
fo werden diefelben hiemit aufgefordert, in einem Zeite
raume von (echs Wochen von ihrem Irethume zurüce
zugehen, über die ihnen etwa in Anfehung der Schäzo
zung ihresBermögens beywohnendenZweifel von ihren
refpectiven Nuartieren fi belehren und hlernach ihren
Sontributiousfaß berichtigen zu laffen, widrigenfall®
fie und deren Erben, unter Vorbehalt Dbrigkeitlicher
Ahndung, dens obgedachten Srfaße des Dreyfachen,
von Zeit der Wuflifung der Nectifications =: Commifs
fion angerechnet, gleichfalls unterworfen fıyn folen.
Um fig hiernach zu alten und für Strafe und

Schaden zu hüten, foll gegenwärtige Merordnung
durch den Druck zu Jedermanns MWiffen(hHaft gebracht

* werden.
Segeben Lüäbe In der Nathsverfammlung den

27. Ypril 1310,
(L.S,)

Yudienz: Berhandlungen,
Teftaments = Eröffnung.

An 4. Way if feel. LudolphHeinrid Müll
Ier BWirtwe, geb. Hornemann, Tefkament pudlis
ciret worden, v4

Einkindfchaften,
Um 4, May d, I. bat ChrifianAS

Sturm feine Stie‘kinder , des feel. Zohim Ger h.
Strahl mit Cartbarina E[tfaberh ged. Greif
erzeugte Kinder alg feine eigenen angenommen , und
amwifden ihnen und feinenerwanigen Fünftigen leiblichen
$indern eine Einkind(dHaft errichtet.

Wechfelfeitige Schenkung.
Am „0000, haben ZobhannSrühm und

MO"E BarCeWehefeige ScenturgTüreweheb. arff eine wechleifeitige
Yewerrenem Gi mit einander DEE
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