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niCetgen,
Mr. 72, Sonnabends den 6, Erıptember 1806,
 

NOTIFICATION.

Den gefehwornen Notarien, welche hier ikre Gerz
fhäfte treiben, wird bicdurch Db:igkeitlih bekannt
gemacht, daß fie, bis auf weitere VBerfrgung, die
Diorarial = SGfyäftz anf die bisherige Weise hicfelbn
forifuhıen mögen, indeffen am Einganuge ibrer In:
firumente die herkömmlichen Curialien wegzufaffen,
mit Bemerkung des Yahres und Tages anzufangen,
fiatt „,Kaiferliche freie Rrichefiadbt‘‘ Münftıig „.fAvie
Hanf.ffadt‘ zu fegen und fi bei ihren Unterfhrifz
ten und auf ihren Siegen alsÖffentliche geltwerne
Notarien zu bezeichnen haben, Zugleich werden alle,
welche ferner Notariai : Sefchäfte hirfechft zu betreis
ben Willens ud, angewiefen, zum Behuf der Res
gifirirung ibrer Nayıcu fAich binnen 4 Won der
den Herren des Serichts, unter Producirung Ihres
9orarials Diploma im Original und m wrfhrift,
zu nielden, widrigenfallg fie zu gewärtiarn habıu,
ba von ihren gefertigte Suftrumente nicht meiter
Werden angenommen werden. Actumet publica-
tum in Senatn Lubecenf d, 5. Sept. 1806,

 

 

SHuftizs und Pokzenfachen,
Bekanntmachung,

Um Montag , als den 15ten September , if die
aUjährlıch gewöhnliche Gafen » Meinigungs : Commiffion
Delsebet worden. Es werden fich alfo gemeldeten Tages,
Mormiuttags um 9 Uhr, fowohl alle diejenigen Garktuer
und Landieute, welche bishero den Srraßen - Mif und
Kehracht aus den ıhnen angewirfenen Gayen und an der
Krave abzuholen fich verpflıchtet, als auch die üch neuers
Tıch an der Wette angegeben haben, um daran Theul zu
nebmen, auf der Kriegsfube im NMathhaufe einfinden,
und erfiere ch erklären: ob fıe auf gebührende Art es
weiter fortzufegen Der aufzugeben gedenken, legtere
aber gewärkigen, in wie ferne fie dazu angeffellet werden
Fönnten , und fodann dazu die Erlaubnık = Scheine ents
gegen nehmen: Ddabingeqgen werden nicht nur drejen’gen,
weiche fich einiger Nachläfigkeit in Beobachtung ihrer
Yflachten und Cines Hochweifen Naths den ı7. Way 1756,
DERan Drdnung zu Schulden Fommen faffen, um
eren Yngabe man jeden, din die Neinsgkeit der Gaffen

Jieb im, unter Verfhweigung feines Namens erfuchet,
en Auch dıe zug gemeldeten Tages Stunde bey dies
er Commifion nicht erscheinen, um mıt ihnen Ybhrede
8 nehmen, wie die Gefchäfte der Neinigung der Safjen
beffer als gefcheben, befordert werden Fönne, Dievon
qusgefchloffen. Lübeck an der Wette den 28, Uug. 1806.

BVorladung,
Wenn der Dreiviertelhufener Yohanır Heinrich

Strampfert zu Renfefeld feine dafelbft belegene Hufe cum
ertineniis, AM feinen Sohn Hans Chrıflian Heinrid

Hötreragen har; fo werden alle diejenigen, weiche au

    

 

  

    

S irgend einem Nechtsgrunde Unforäche3 1, bredurch Kuh poena Fracchuf nor© Dfrober 1806, DVBormirtags1 © durch Beftellung AnırssN * hrcngem Amrbayle zu ers
3CH anzugeben und gebührend
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Termin if auf Donnerfiag den 16. Dfrober 
  D. X. ANge

Unterm vorgedruckren Amts: Znfegel. Kalte:
Ymbhaus zu Schwartau den ne Auguf TasnbBRÄDeS

(L.S.) ‚Sraf zu Nansayu,
Hocdhfürfl. Libedicher Yandrath

und Ammann,
E. Sarıler , Secr.

Nr, 70 diefer Anzeigen inferirte
‚chen Borladung. P ?

de Abe an den Nachlaß des meilac Veser Wadeptaug zu Perersbof, In116) an Divfes von feiner Wire bewohnte, Im Welters
Kirch piele hiefiger Yaudichaft belegene @ehöfte Hebit unsgeiädr 42 Drömrfaar Acfer änderenen Forderung zu hasben glausen, werden biedurdh au‘geforderr, daß he (okche,und zwar die Einheimifchen innerhalb 6, die Auswartisgen innerhalb ı2 Wochen, in hiefiger Xönigl. Yand{chreisbeen jum Profejjliongs Protocolle (ub Poena pracclußfi
u SMRESANE {3

nigl. Umthaus zu Burg auf Fehmern den 2
EG, Müler, zenYNuguft 1806, .

In fidem 93 3. May.
„.. Dieienigen Creditoren des Tageldhners KüraenFreitag, welche in Hinfichr des demfelbenndden, nunmehr verfauften Yaufes und Garteng, dag jusidem ufferendi zu ererciren gewilliget feon follten, hasben füch zu foldjem Zwecke am 15. Septor. a. c , Worsgens 10 Uhr, vor uns in der Karbsfiude zu gefleken.

Srevesimnühlen den 25. Auguft 1826. nr *
Magifirars Gericht hiefelbf,

Ak Präclufivbefcheid,
urlficato praejudicio comminato merden

mehr alle und jede, welcheihre nee an das SerDre USAnSa geina nicht Lquidirer, biemir auf immer präcludirer und ab .Srevesmühlen den 25. Auguft 1306, " SEE
Masifirats ı Gericht hiefelbfl,

Armenanftalt,
Beym Präfidio find abgegeben:

9 m 461. ERCOCHELHMI0:N Fleinen vergnügs
ellfchaft den |LE ME vmen zum Beften ges

Sinn Sacobis Quartier hat Fünftige Woche die
A

Hucrionen,
Am Dienftag den 15. Sept. , Morgens präc, 16

Uhr, follen auf Zobannigbhof akfehenor. alteDaun
terialien Öffentlich an den Meifdietenden gegen contante

in fidem

Nuszug aus der
g
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