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Ne. 70. Sonnabends den 30. Auguft 1806,

DB Wenn der Dreiviertelhufener Zohann Heinrt
Suftiz» und Pokizeyfachen. Sırampfe zu Renfereid jeiue dafelbit beleacne Dufe A

Bekannkmachung, pertinen:1is, an feinen Sohn Hans Chrakain

‘ An Montag , als den Isten September, ifdie
aMjährlich arımöOnlıche Gaffen- Meinigungs - Comm{10H
Deleebel ven, Es merden fich alfo gemeldeten Lages,

3 n 9 br, fowopt

 

     

amd Landieuir, weiche bishero den Straßen
Kebriat aus den ıhnen angewiefenen Gajen und an der
Zrave abzuholen Ach verpflichtet, als auch die Ach neuer»
Jich an oer QWerte angegeben baden, um daran heil zu
nHebanen , auf der Krtegaltube im Mathhaufe einfiuden,
and erjiere Hd erklären; ob fe au
gweiter fortzujegen oder aufzugeben gedenken, lebtere
aber gewärtigen, in mie ferne fie dazu augejtellet werden
Fönnzen , und fodann dazu die Erlaubmß- Scheine ente
gegen nehmen: dah.ngıgen werden nicht nur diejenigen,
weiche (ich einig«: DMackläfligkeit in Beobachtung ihrer
Pflichten und Eines HoHmejen Kaths den ı7. May 1786,
pudlicirten Ordnung zu Schuiden tommen laffen, um
deren Yıngabe man jeden, den die Meinigkeit der Gaffen
Kieb if, unter Berfchweigung feines Namens erfuchet,
andern auch die zur gemeldeten Tages Stunde ben dies

fer Eommiffton nicht erfcheinen, um mıt ihnen Ubrede
zu nehmen, mie die Gefchäfte der Meinigung der Gafen
beffer als gefhehen, befordert werden Fdnne, bievon
gusgefhioflen. Lübeck an der Wette den 28, Aug, 1806.

Borladung, an RaENG
Es hat Zoharın Zochim Nödhr zu Marrfiorff fein

Dafelbf Bel taGeile c. p. an HansDetlzo DIE das
felbft verkauft, (ebterer aud) zu feiner Sicherheitftellung
um Srlaffung eines gewdhnlichen Proclams geziemend
gebeten. Da nun von Herren Ober: und Vorfehern
der St. Clement Calands:; Stiftung diefes gefiatter wors

den, fo werden von deufelben alle und jede, welche ein

dinglidhes Recht au diefes Erbe c. p. zu haben vermeis

nen, hiedurd) peremtarifch , ben Strafe deri Ausfchliefs
fung und des immerwahrendena aufges

jordert, die Einheimifchen binnen 6, die uswärtigen
aber , unter Beftellung eines Procuratoris ad acta, bins

nen 12 Wochen ihre Angaben bey dem Calands s Voigt
Dhlenichläger in Lübeck , unter BVorzeigung der In
‚Händen hadbenden Originals Documenre und Zurüclafs
ung beglaubter Abfchriften , zu profitiren, Gegeben
Hoc den 8. Auguft 1806,
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£. Menke, Liu
MYetuarius des CalandssGerichts,

Alle diejenigen, welche an den Srbpächter Johann

Ziethben zu eb und deffen dafelbft belegene Erbs
padjtsftelle aus en einem Grunde Aufprüche haben,
werden hıedurd, bey Styate Fünftigen Schweigens, vors

geladen, nıch damit iunerhald ı2 Wochen hiefelbft gehös
xig zu melden. nn N

NRıendorfer dl, PatrimonialSericht den 12, Augufß
1806,

. , 6. Schnoor, Dr.
ad 8 PU Juflitjarlus

Deirich
Übertragen har; fo werden alle Ddiejentzen, welche au
genaunre ufe aus (raend einem Kechrsgrunde Anforiche
zu haben vermeinen, biedurd) Iuh pocaua praeı ul DOrs
gelwden , ge den 6. Disober 1806, Bormitrags
10 Uhr, u Yuswärrige durch Beftelung Aınrss
infädliger Yır , aut brenisem Amrbaufe zu cr:
{chemen , ihre erungen auzugeben und gebührend
3u rechrfernigen.

PräachufivTeruuix in auf Donnerfag den 16. Dkrober
d. 3. aungefeßt.
Unterm vorgedruckten YıntssInfiegel, Kaltenhöfifchet

Yınchaus zu Schwartau den 23. Auguf 1806,
(L.S. Graf zu Mangau,

Hochfürftl. Vüvedicher Yandrath
und Anumann,

GE, Salıler , Secr,

Wir Bürgermeifter und Rath der Sradr Wismar
laden auf Anfuchen des Kaufınanng Daniel Wilhel
Martens und des Semürzkrämers Chrifttan Friederi
Sandınannhiefelbft, alg Bormiünder der Ninder des vers
forbeuen biefigen Bürgerg und Gewhrzträners Zohanız
vachim Dambert, zum Zwede der Rıchrigltellung des
achlafes des legteren, alle diejenigen, weiche an die
ee Berlafjenfchaft des genannten Gemürzframer$
ohann Joachim Daümberk, auchnamentlich an das dazıs
een in der Lübfchen Straße an der Nordieite, von
er Neuftadt zur Kewengrube unter Nr. 3 und 4 beles
ene, der Wirtme und den Kindern des GAME Erbe
afferg Jovis p. Margareth, a. c. tit, hereditat. zu Sradts
bud) gefchriebene Wohnhaus, aus irgend einem NRedyrss
grunde Anfprache haben, hiemit peremtorifch vor,

am 30. September d,
vor unfern zum Gerichte verordneten WitrathsFreunden
zu erfcheinen, ihre An‘prüche anzugebenund rechtlich
3u ermweifen, midrigenfalls$ fe damır nachbhin nice mweırer
werden gehört, fondern von gedachrter Berlaffentcha:t auf
immer werden auggefchloffen und abgemwiefen werden.
Zedoch bedarf es wegen der, von den Errrahenten als
erfanncen Forderung der vermitrweren Arau Hoträrhim
Srteincte von 200 a Ni und der Inurenden Zuifen
hierauf, fallg diefe Forderung richtig angegeben order
if, Feiner Meldung, wenigkens ij daflır Fein Xoßeners
{aß zu erwarten. .
Wornach ein j-der, den es angehet, fih zu achten hat
Gegeben unter dem StadtSiegel. Wismar den 28,

Sulg 1806, Collat.
Walter, Secr.

E$ werden auf Antrag des Herrn Reife:Secretairg
Kengler u Yudwigslufk alle diejenigen, welche an defjjem
verkauftes , biefelbit am Campe belegenes Haus mir Den
dazu gehörigen Stallgebäude , Horplage und Warten,
aus irgend einem rechtlichen Grunde Ynfprache zu ma«
chen haben, zur beftimunten Angabe und Befcheimigung
ibrer Forderungen und Anfprücheie 21. Dcıob, d. %.
Dorgens ı0 Uhr, bey Strafe der Abweijung und Yardo

 
   
   
  
  
  

 

 
 

 

in fidem


