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Nr, 71. Mittwochs den 3. September 1806,
 

NOTIFICA'TION.

Ein SHochweifer Rath findet fh veranlaftr
die genaue Nachlebung der wieberholt ergangenen
Verordnungen gegen heimliche und unbefugte Wer
bungen für fremde Militair Dienfte wiederum ernfis
Hich einzufhärfen und Yedermann _3u warnen, bey
Mermeidung der ang:droheten empfindlichen Strafen
fi in diefer Stadt und deren Gebier unter Feinerley
Morwande mit irgend einer, obrigkeittich nicht gefiats
teten Werbung zu befaffen, auch fich Lerue DBegünz
friguug derfelben durdy Beherbergumg von Werbern
oder Greworbenen, Beförderung von Recruten: Zrang
porten., oder fonfige mittelbare Unterftügung und
Borfgub zu. Schulden kommen zu laffen, Die
Herren der Kämmerey, des Serichts und
des Maritalls, wie auch die Herren Krirgeks
Kommiffarien werden Über dıe Beobachtung dies
fer Berfügung firenge wachen und demjenigen, wels
der Ihnen von dem Betriebe einer unerlaubten Wers
bung hiefelbft dergeftalt, fihere Nachricht geben würz
be, daß die Uebertreter des, @efezes überführt und
zur gebührenden Strafe gezogen werden tönnen, unter
MBerfehweigung des EEE eine Belohnung von

eichsthalern reichen, ‚
BEEEEE in Senatu Lubecenfi
„90. Aug. 1806.d. 2 Ti Gas

Yuftize und Polizenfachen,
Befantstmachung,a

onkag , als den ı5ten September , if?
ABAade Safen » Neinigungs Commifion
Delıebet worden. E€$ werden fich alfo gemeldeten Tages,
Mormittags an 9 Uhr, fowohl aUe diejenigen Gärtner
and Landleute ,: weiche bishero den Straßen: Mißk und
Kehricht aus den ıhnen angewiefenen en und en der
Erave abzuholen ch verpflichtet, als auch die ich neuers

Jich an der Wette angegeben daben , uNI-Ddaran Theil zu
nebmen ,‚auf-der Kriegsfiude ins Mathbaufe Sinfinden,
und erfiere ich erklären: ob fie auf gedührende Art es
weiter fortzufegen. DDer aufgugebein gedenten, legtere
aber gewärtigen, in mwıe ferne fie Dazu augefieletwerden
Fönnten , und fodann dazu die Sriaubnif Scheine ent»
‚gegen nehmen: dabingegen werden nicht nur drejenigen,
weiche fich. einiger NMachläffigkeit in Beobachtung ibrer
Tflichten und Eines Hochweıfen Naths ‚den ı7. Many 1786,
pudlicirten Ordnung gu utden Eommen faffen, um
deren: Yugadbe man jeden , den die Reinigkeit der Gafen
lieb if, unter Berfhmeigung feines Namens erfuchet,
andern au die zut gemeldeten Tages Stunde ben dies
fi Commifjion. ni@®t, erfcheinen „sumut iDnen. Ydrede
zu nehmen, wie Die Gefchäfte Deu-Meinigung: derSgfen

beffer als gefchehen, beforbert werben Fönne, bievon
eusjeichloffen, Lübeck ar, der Wette den 28, Yug, 1806,

Vorkadung,
Da Claus Dohm zu Sozendorf, Amts Arenzboek,

welchem mirrelit errichtere Zeftaments der gefammee
Nachlaß feines vor Furzem verfiorbenen Oruders des
Weiland dortigen Hutners Dans Deilev Dobhın erblich
anheun gefallen ij, um Eriafjung eines Proclama ad
proßtendumaller au feinen gedad)ren mit Tode abgeganı
geuen Bruder den Yıufner Haus Detlev Dohm zu
machenden FordeLuugen, die byoorhefarifd) prorotollirs
ten fo wie die aus dem von denueiben gemadren Teftas
mente berrühren ausgenonzmen, geziemend gederen hafı
und diefem Anfuchen Statt gegeben worden; So werden
alle und jede, weiche an den gedachren vormaligen Gos
tendorfer Hufuer Hans Derlev Dohm irgend einige For:
derungen und Anfprüche, feibige mogen herrühren aus
weichem Grunde es fenn mochte, jedoch mir Ausnahme
der protofollirren Gläubiger defeiben fowie der Xedatas
rien, biemittelft ein, für allemal, mithin peremtori{dh
fub poena praecluli et perpetui ülenti,citirer und des
febligt, Einheimifche binnen 6, Auswärtige aber tuners
halb ı2 Wochen, a dato hujus proclamatis, quf der
Königl, Amrfube zu Arengboek gehörig und unter Beobs
achrung des EEESrADeN fich anzugeden uud demnächtt
weitere rechtliche Verfügung zu gewärtigen.
Wornach einjeder fich zu achten.
Plöner Amthaus, den 22, Yugufk 1806. e

+ U. Dennings,
Der Polizeireuter Carl Friederich Saul zu Areuss

boef hat augezeigtermaßen das Wohnhaus und Sar
des Arensboeker Flekens s Eingefefjenen und Handel:
manng Zohanr Andreas Ritter käuflich erflanden und
um Äbgebnng eines rechtsgewöhnlichen Proclams über
befagre Zmmobilien geziertend gebeten, Da diefem An:
fuchen Statt gegeben (ft, werden hiemir alle und jede,
welche an das dem obgenannten Handelgmann Zohanız
YUndreas Ritter, bis dahin zuiändige, jest von iHın vers
Faufte, im Flecfen Arensboek belegene Haus und Gar:
ten ein dingliches Recht zu haben vermeinen, jedoch mir
Musnahme der etwa protokollirten Gläubiger, weldye
nach der Königl, Verordnung vom 22, Nov. v, I. A
diefer Angabe nicht verpflichter find, hiedurch ein» für
allemal, mithin peremtorifd) , fub poena praeclufi et
perpetui Glentii citirt und befehligt, Cınheimifche bins
nen 6, Auswärtige aber innerhalb ı2 Wochen, a dato
hujus proclamatis, auf der Xdnigl, Ameftude zu Areugs
boef gehörig und unter Wahrnehmung des Erforderliche
fidy anzugeben und demnächft weitere rechtliche Verfü
gung 3u gewärtigen.

ornadh fich ein jeder zu achten.
MPloener Amthays den 26, Auguft 1306,

&, vo, Hennings,
Diejenigen Ereditoren des Tagelöhners Zürgen

veitag, welche in Hinficht des demfelben gehört babens
den, nunmehr verkauften DHaufes und DUER01000 ie
idem offerendi zu ererciren gewilliget feyn fi , be
ben fi zu foldhem ZweRe au. 15, 2380609


