
 

 
 

   

   
    

   

Kubeckifche
N“ 55,

Mittwoch den

Bekanntmachung,
Die Schulden = Negultrungs = Commifüon, beauf:

fragt mit Ausführung der durch die Bı Fanntmachung
des Finanz: Departements vom 29, Ausuft v, Y. ver:
faffungsimäßig angeordneten Maokregeln zur fucceffiven
Nachzahlung der NMetardat:Zinfen , brıngt hiedurch folz
gende nähere Merfügung zur allgemeinen Mi nidhaft.
1) Die aug dem Kabre 1814 und einigen Nachtolgen:
den Jabrrn rückkändia gebliebenen Obligatronemd:
Bigen Zinfen für freimilige Anleidben werden an die
Gläubiger (hievon jedoch) einbeimiiche Kirchen und
milde Stiftungen ausgenommen) in den Verfalld:
Werminen der laufenden Zinien zufanmmen mit dies
fen baar auebesahlt , und zwar um Wichacli$ und
Weihnacht 1825 und Dftern und Zobanmi$ 1826,

2) € haben aus diefer Nachzahlung zu erheben:
die auf 23 pEr. Zinfen lautenden Obligationen für
1814 und 1815 4 Dro Cent Jährlich, aufammen 1 pCt, 4
die auf 3 proCent Luntenden Odligationen
ME 28l4g: + . a a oe ws o « DOC
5 18150 + + o ww ua © e IC
3 1816, . . 4 pSent,

die auf mehr als 3 DCent lautenden fo viel, als an
den Obdligationemäßigen Zinfen in cbengenannten
und fpäteren KYahren gekürzt worden, .

3) Ueber (olche Nachzahlung ik eıne befondere Quie
tung augzufellen, welche tür Auswärtige diefe 1elbft
und der hiefıse Empfänger, für und mir Frauen des
fen Curator, für Pupillen deide Bormünder zu une
terfchreiben haben,

4) Die gedrücten Quitungsformulare find, zur Er:
leidterung der Berechnung und zur Vermeidung
don Zdgerungen und Unordnungen ben der Aus:
jahlung, bereit® mit einer Aufgabe verfchen, wie
Diel an ruckkändigen Zinfen auf jede Obdlıgation zu
erheben ifl. Dergleichen Formulare find zu haben
bed dem NMathhausmärter Kuhberg, KNonıgfirabe
5,897, DOM 4, Kulo angerechnet ax jedem Dıen:

frag und Frentag Morgens von 8 bis 12 Ubhr.
3) Beym Emmpfapg der Zinfen müffen für diefes Mahl

fämumtliche Obligationen producirt werden,
6) €$ werden einene Sigungen gehalten für die vor:

benannten, mit Berichtigung der laufenden Zinfen
Derbundenen Nachzahlungen der rückfiändigen von
1814 und weiter,

2) Die EG für das bevotfiehende Iohannise
Qzartal find im Nathhaufe an der Nriegsflube ;

Dienftag den 4, Yald 1826,
Krentag den 7. do. * do.
Dienftag den 11. do, Do.
Srevotag den 14. vd. do.

von 10 big ı2 Ndre

  

LESESEENtea

Mnzeigen.
  

12. Quly
—

1826,

8) In Anfehung des auf die Metardat: Zinfen vor
Anno «811 bis 1813 zuerm Dftern 1827 zahlbaren
jährlichen Abt ags von ı pCt. pro Anno mid feiz
ner Zeit eine nähere Ankündigung erfolgen,

Qübek den 27. Kuny 1826,
Schulden: Regulirungs:Tommiffion,

In den beiden lesten Sigungen werden zugleich
die Term, Zohannıs fülligen Iıufenden Zınfen für Nırz
chen und mude Stiftungen ausdezahlt.
 

Delkannrmadung.
Der Durchgang an den Vormittagen durch die

Marienkırche hat ın der les5ıen Zeit defonder$ manchers
leo Untug veranlaft und daher aufgeboben merden müffen,
Die xircheusbüren bleiden demnach außer der Zeit des

Sortrsdtenfes veıfchloffen, doch ın die, der Bödrfe ges
genüber, für Alle, melde die Kır de jehen und befuchen
wollen, jeden Morgen von 10 bıs ı Uhr aeöffner,

Dber und Borfeher,

BVorladun«
Yuf Imploriren Herrn Dris. Carl Augufk Buchs

holz für Carl Emanuel Martin Enabart und Ddeffer
Ehefrau Carharıne Yohanne geborne Srühn cum Cu
ratore befindet ich hıefelbfit, zu Namburg und Widmar
ein dffentliches Proclama angejhlagen, wodurch zur
Öffentlichen Kunde gebracdzt mwırd , daß die zwifchen deis
den implorant:fchen Ebheleuten bısher beflandene Ge:
meinfbaft der Güter völlig aufachoben if, und Ade
und Kede, wıIhe an die Ymploranten aus irgend eis
nem Nechtsgrunde Anfprüche zu haben vermeinen, (Hulk
dig erkannt werden, fidh damit fpätelteng am 6, Dctbr,
d.G ım Diefigen Nıedergericht, unter dem Rechtsnach-
theil anzugeben, daß fie midrigenfals aller und (eder
aus der bisherigen Güteraemeinichaft der implorantıs
fen Eheleute abzuleitenden Rechte oder UAnfprüche
verlufßtig erkidıt werden follen,
Acıum Lübert im Niedergerihte den 8. Yuly 1826,

In fidem QBibel, Dr.

 

 

Deffentlide Berfteigerungen,
Seridhtetlti de.

Bu mwiffen fen biemit, daß des Seorg Mattbiag
MWalte sub No. 026 in der großen Burgkrafe beles
gene Haus am 3; Jung d. 3. gerichtlich aufgebaten und
zu 50 m jäbriicher Wiedolds Rente und. 7009 md Erz.
mit dem Anbange eingelegt worden, daß-von dem Sin
aBe 1000 m& zu Zobannıs-D, Z., und 1000 m zu Jos
anıg des E. FT, 1827 und daß dasjenige, WıIS über

den Einfay geboten wırd, ben der Marfchrift baar bes

 


