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s 48. Sonnabends den 14, YJuny 1806,

 

Gemeiner : Befcheid.

S; hat Ein Hochw. Rath verordauct, daß gez
gen die Uh{jprüche der Vogten: Gericht: des Et.
Sohannis. Kiofer$ und des pofpitals zum Hıil,
Geifte in Civil =: Sachen das Rechtgmittel der
Provocation nicht weiter ftatt haben folle, fonz
dern in allen Fällen, die zur hiefigen oberrichterz
Tichen Dijudicatur gehdren, fogleich das renıe-
dinumSupplicationis ad Senatumgebührend ein:
gewandt und profequirt werden müff?; welches

) hierdurch zur allgemeinen Mifenfchaft gebracht
wird, Ita decretumin Senatud. 11. Junii 1806.
 

N u 81 US
aus der von €, Hochw. Rathe der Kaiferl.

freyen NReichsftadt Lübeck unter dem 30.
DHetober 1805 erlaffenen Berorduung zur

— Berhlütung der Diebftähle und Beruns
treuung auf Schiffen, Fahrzeugen und an
Waaren, welche Schiffsleuten, Ballaftbö:
tern und Seıchterführern anvertrauet wors
den.

Um denjenigen, welche aufSchiffen, Fahrzeugen,
und an allerley Waaren Entwendungen fi zu

— Schulden kommen laffen, die Hoffnung des beab=
fichtigten verbrecherifcben Semwinnes, den Hehlern
und Beförderern aber die gewöhnlichen Ausflüchte
zu benehmen, EEG Wir allen Einwohnern
bis Gebietes diefer Stadt fchlechterdings, unter
Irgend einem VBormande Etwas an Kaufmanns:
waaren an fih zu bringen, zu Faufen, einzutauz
fen, zu beherbergen oder aufzubewahren, oder
als Unterhändler daben mitzuwirken, wenn fulche
Warren von Bakaftbdtern, Leichter: und Prahm:
führern auggeboten werden, oder von Sch fföleuz
ten herrühren, indem den Balafibdtern und Leich:
terführern der Vertrieb mit Waaren überall, den
Schiffsleuten aber aufferhalb der Stadt verboten

MWer, diefer Verfügung zuwider, von Balaftı
bötern oder von Schiffsleuten etwas aufnimmt,
an fich bringt, ober foldhen Perfonen als Unters
händler behülflich if, (vll, mit Worbehalt jedes:
Maliger Unterfuchung ben fidh ergebendem weitern
MWerdachte, mit angemeffener Geldfirafe von 5 bis
100 Nihlr., oder mit scrhältnigmägigem Gefäng:

 

nife befiraft werden; zugleich follen dergleichen
in Empfang genommene oder beherb.rate Waaren
nach U.iftänden entweder denen, welchen fie ent:
wandt worden, unentgeldlıch wieder zugeftellt,
oder zum Beßten der Armen: Inftalt eonflcht wer:
den, Sind fie nicht mehr vorhanden, und hat der
Ucbertreter diefer Borfehrift diefelben Fäuflidh an
fich gebracht, fo fol er fohuldig feyn, neben der
Strafe auch nod) den Beftohlnen zu entfhäbigen,
falls Leßteres aus des Verbrechers Gütern nicht
gefchehen Fann,

(@L.S))

Huflize und Polizenfachen,

Bekanntmachung,
Da durch ungebührliches Reiten auf den Fußfei

gen, die Fußgänger mandmal in Verlegenheit gefeßt ,
infonderheir aud) die Gräben, fo mie namentlicd) die
Eürzlich erft AufgerQummen Sräden an der Alle nach
SZiraclsdorf wieder befhädiget worden; fo wird hiem
von Marfiall: SGerichtswegen jedermann gewarnt, Ü
deffen zu enrhalten, immaßen den Medchirgern, ins
gleichen dem Stralireuter und den Polizenwolgren vor
den Thören aufgegeben i*, auf die Conrravenicuten Acht
zu haben, und folcdhe dem Serich ferafınıa amzus
zeigen, Acıum Yübe am WG 59; Sun) 1806,

In üdem ©” MD Voeg.

Das hiefige SommermarEkt fällt, wie foldhes auch
in dem diesjährigen Heinen Kalender richtig aufgeführet
ift, immer auf Ulrichstag, weın folcher ein Donnerfag
ik, fonft oNneTAnGS, vorher. Zın Staasstalender if
e$ dies Zahr irrehlümlich 3 Tage früher sefeker , und
Ddiener daher zur Nachricht, daß e$ nicht am 26, Zuny,
fondern am 3. Zuly d. I. gehalten wird,

Zugleid) wird auch jedermann gewarner, fich bey Ers
bauung der Duden Feiner Sraken mir eifernen Piken ber
fohlagen, zur Befeßigung im Sreindamme, wodur
legterer aber äußerft ruinirt wird, zu bedienen, als fe
fonft fie trefende Unanuehmlichteiten fich felbjt benz
meffen haben. Grevesmühlen den 4, Zunn 1806.

Magifkrats: Gericht hiefelbft,

Steckbrief,

- Wenn der hiefelbft wegen Diebfkahls in Berhaft
und Unterfuchung gerathene Siovayno Pellacino, ges
wöhnlich n Pellacin genanur, Knecht des Galans
geriehändiers Daldko zu Lange, in der Nacht vom 31, v.
M. zum 1. d, M. enrfprungen it md an der Wicders
verhaftung diefes Verbrecher dem hiefigen Gericht zur
Befdrderungder Zuftizpflege fehr gelegen if, fo werden
alle auswärtige Öbrigfeiten und Zußizs Behörden zur
Hilfe Nechtensg und unter dem Erbieten zu Ahnlicher
Mechtshülfe hiedurch vom biefigen Sericht gebeten - auf

 


