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Nr. 34. Sonnah-rds den 26, April 1806,
 

uftizs und Polizenfachen,

. Bekanukmachung.
Wenn amı 9. d. NM. von einer Frauensperfon cin

en his wierjJähriges Mädchen auf dem Domskirchhofe
cfept if, fo wird hierdurch von Sertchtswegen Dens
il, weiche gedachte Frauensserfon dem @erichte

Fnachweifen Fönnen, daß {cl zur Beraumvor
euwerden Fann, allen /alt$ unter g
mens, eine Belohnung von 10% 3UGENRÄIC

Yübeck an der Gerichssftube den 15. April 1806,

Hg; weiche dem von hier entwichenen Uhrmacher
Zoh. Mid. Kurzenudorfer Uhren zur Reparatur
gegeden und foldhe nicht wieder zurücerhaften haben,
werden hiedurchy aufgerorderr, fc forderfamft an hies
figer SGerichtsftube anzugeben. Actum Yülbect an der
Gerichtsftube den 22. ÄHpril 1806,

.. Yuf eingefommene viele Befchwerden, daß von
Gaffenyungen öfterer Unfug mit Einwerfung von Fenftern
in den Gaffen, befonders auf dem Petri: Kirchhof und
andern bffeurlichen, Piasen gefhehe, fo hat man nicht
umbin fönnen, die Warnung bekannt zu machen ,. wie
dergleichen Buben ohne Anfehen der Geburt und des
Standes im Berretrungsfall mir frenger unabbitrlicher
NeONENDEN Sn eihchen von

te: Gerichts wegen ect den 19. April 1806.
E €. 3. Blüneckau, Le.

A Wenhn in derTrave andes Senrnermeifers Bollaut
Bauftelle eın abgenußtes Stecknisfchiff, mir dem Buchs
fraden VV, bezeichnet, licger, mwonon der Sigenthlmer
nicht aufsufnden: is wird folcdhes hiedurch zur ffents
Jichen Xenntni# gedracht und haben diejenigen ; welche
etwa ihr Eigenrhumsrecht an (olchem Schiffe gültig bes
weifen Fönnen, fıch zwifden hier und 4 Wochen ben den
Wohlverordneren Herren der Wette zu melden, weil, im

U fi) Fein Eigener findet, jenes Shify nach Ablauf
tefer Zeit vorkommenden Umfäuden nad)Keede vers
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Eaufer werden foll, ActumLübeck au der Wetre den 19,
Ypril 1806,6 GC, S. Büneckau, Le.

MVorladung,

Bogr Reichsfradt Lübeckifcher Cämmeren wegen,
werden alle: und jede, welche an des zu Ynfang diefes
Monats auf der. Dehlerfehen Hoffiellezn Behlendorf in
einem jetwwsojährigenu Alter ohne Fündige Erben; vers
ftorbenen Altentheilg; Mannes Hans Hinrich Benthien
getingiünigem Nachlaß einigesErb: oder fonfliges Necht
und Anfprache zu. habea vermeinen, hiedurd) edicraliter
citiref, und fhuldig erkannt, innerhalb einer doppelten
Sädiflichen Frift a dato. angerechner, mithin antıodh vor
dem 12. Kunius des jegt laufenden Zahres, fich-allhier
an der Cammeren oder aud) ben dem Förfier Zohayın
Mdolph Stokmann zu Behtendorff. gehörig 31 melden,
und ihr habendes Kecht darsulegen ‚und -gebithrend 31
erweifen, widwjgenfalles. fol mir biefer geringfügigen

  

Erbfchafes s Mala, nach vorchngiger Präclufon, den
Kechten gemäß verfahren me den.

„ ActumYübecf an der Cämmeren den 13. März 1806,
Ad ınandarum Camerae

fubfceripfi
3. N. Bedder / Teus.

Demnach der Befiger des Hofes Arfrade, Zohanw
Peter Jappe, beum BVertauf deffelben dem Käufer
verfprochen, die Avgebung eines öffentlichen Pıoclams
zubemwürken; als werden ayf deffen Anfuchen, hiemit,
mir Ausnahme der prorocollirten Gläubiger, alle diejes
nıgen, welche an den verkauften Hof Arfrade Anfprüche
haben,vorgeladen, fich damit gehörig innerhalb ı2 2Wos
en] hiefelbft auzugeben; unter der Verwarnung, duß fie
kn widıIgenfalls präcludirr und abgewiefen werden
jollen,
Decretum im Hochfürfil. Lübeck, GrogvogtenGericht

den 14. April 1806,
L.S. „8. C. Schnoor, Dr.

„.. Dochfürftl. übe, Zuiisamemann.
Alle diejenigen, welche au den von Claus -pinrih

Grammerflorff zu Hobberfiorf an deffen Sobu Haus Hins
rich Grammerftorff abgerretenen Xarhen rechrmäßige Ans
ei haben , werden biemır ben Strafe Fünftigen
Schweigens vorgeladen, fich damir innerhalb 6 Wochen

hiefelbft zu melden.
Decretum im Dochfürfil, Lübek, GrosvogteyGericht

den 19 April 1806, 3.6. 80
„SS, „6, noor, Dr.

„. .Dochfürft!. Lübek, Zus mtmanı,
MAlle EEEHTOEN welche an den zu großen Timmen:

dorf verfiorbenen Rademacher Yan $ Schlichting ges
gründete Anfpi üche haben, merden ben Strafe der Präs
chufien vorgeladen, fich damir binnen 6 Wochen hiefeldft
gehörig zu melden.
Decretum im Hochfürfil, Lübeck, GrosvogtegSeridt

den 18. April 1806,
(L.S. 8. €. Schnoor, Dr.

Dofürfl. Lübeck, Zufizamtmann,
Auf Anfuchen des Erbpächters DetlevBünner

NMotenhabhıu, welcher feine dafelbf belegene Erbpachts
le verkauft und ein reines Profelons: Protocoll zu

liefern verfprochen har, werden alle Sinheimifche und
Yusiwärtige, mir Ausnahme der ihre Forderungen im
Schuld: a Pfand:Prorocoll verfichert habenden Gläus
biger, welrbe mm diefe Erbpachrtelle irgend emige Fors
derungen und Anfprüche zu haben vermeinen, aufgefors
dert, binnen 6 und refp. praeftita proc, ad acta, binnen
ı2 Wochen, vom’ Tage der Bekanntmachung diefes ans
gerechnet, auf hiefiger Xönigl. Amrfkube, unter Yrodır
cirung ibrer Originals Documente u1:d unter Zurücklafe
fumg: begiaubrer Abfjchrifren , gehörig anzugeben und
demnächft weitere rechtliche Verfü Ärtigeny
bey Strafe der Präclufou und GiHeSawiorDale
en,

’ Bordegholmer Amthaus, den K Moril 1806,

1 fdem. Krüg,


