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Bekanntmachung,

Sieich nach wiederhergeftellter Sicherheit und
Muhe it von Einem Hochweifen Rath eine Unterz
füßungs-Commiffion angeordnet und baauftvagt
wurden, alle erreichbaren Mittel aufzufuchen und
anzuwenden , um denjenigen Einwohnern in der
Stadt und vor den hören, welch: durch die trauz
rigen Eräugniffe diefer Tage brod = und erwerbios
Era find, zuvörderft mit den erften Lebens;
edürfniffen und fodann ferner mit den Nothwenz

digkeiten zur FortfeBung ihrer verfchiedenen Ges
werbe nad) Möglichkeit zu Hülfe zu Fommen,
Diefe Commiffion if} täglich um 10 Uhr Morgens,
vorerft am Stadthuche, verfammelt und befchäfz
tigt, theil8 bie hier und auswärts gefammelten
milden Beiträge an Geld, Bickualien, Kleidungss
rücken 20. entgegenzu nehmen, th.ils für deren
gewiffenhaftefte Verwendung Sorge zu tragen,
wobei fie fich der bereitmilligjten Mitwürkung vies
Ter unfrer angefehenften Mitbürger zu erfreuen Hat.
Um eine verhältnigmäßige Vertheilung der wohls
thätigen Gaben an die verfchiedenen Slaffen der
fen zu erreichen, erfuchtbie@ommif>
on alle gütigen Geber, entweder ihr die Beiträge

zur vorftOriftemägigen Verwendung anvertrauen,
pder fonft doch fich mit ihr in Berdindung feben
zu wollen, Die Würkjamkeit der Armen-Anftalt
wird ununterbrochen auf die bisherige Weile fort-
gefeßt, ganz unabhängig von dem Betriebe der
Unterftüßungs: Commiffion.

Lübeck den 17. Novbr. 1806,
 

Yır hiebevor übergebene und verlefene Vorftellung
der Herren Yerzte, auch nunmehro abfeiten der Chrl,
Dürgerfhaft ac Ai, Senatus Decreinm d. 16,
hujus eingereichte ErkHirung, in Detref der hiuz
Pünftigen Beerdigung der Leichen vor den Thören,
hat Ein Hodyw. Math in Gemäßbheit des gefaßten
Rath; und Bürgerfchlufes dekretivet , daß in Zus
tunft die Leichen aller hiefigen Bürger und Einwohs
ner, auch folcher, die in den Kirchen und auf den
Kirchhöfen iu der Stadt eigne @räber haben, 40r

„der Hand auf den Kirchhöfen außer der Stadt beerz
diget werden, und daß Feine andre Kirdhengebühren,
als au die Kirche, in deren Bezirk fih der Sterbs
fall ereignet, cutrichtet werden follen, und wird In

foicher Manße die Sache an der Herren Dher: Vorz
fieher ter Kirchen Magnificcnzen verwiefen.
„_ Jia decretumin Senatu d. 17. Nov. r306,

GC, %. Lembte
Sucretarius.

  

 r
Di die jebigen außerordentliden Umfinde verauz
Iuffen, daß die Bieofhreiberen in der Macke, daß
der Viehfhreiber den Verkäufern für die Bezahlung
einftehe, in diefenı Herbfte nicht ferner fortgelent
werden Fan; fü wird diefes hiemir Öffentlich bekannt
gemacht, und hängt demnach von num an von jedent
Werkänfer ab, ob er fein Vieh nicht anders als ges
gen baare Bezahlung verabfolgen Iaffen, oder ob
und wem er Srebit geben wolle. Weil aber dem
Berkäufer doch daran gelegen if, zu wiffen, wer
feine Käufer feyen und wo fie wohnen, die Schweine
auch nicht immer auf den Füßen, fondern gewöhnlidh
nad) dem Gewicht verkauft werden, fo wird das Aufs
{reiben der Schweine durch die von dem Viehfchreis
ber dazu angeflellten Leute nach wie vor nicht nur zur
Bequemlichkeit der Verkäufer fortgefezt werden, (ons
bern ber Viehfhreiver wird auch ferner die Specifis
Pation von dem Berkauften täglich an die Accife lies
fern, daxut diefe von allem Berkauften Nachrieht
erhalte und alle Benachtheiligung derfilhen defto-fichea
rer verhütet werden Fönne,

Ita decretumin Senatu d. 17. Nov. 1806,
BB, I. Frifer

Secretarius,)

©.S)

Suftize und Polizenfachen,

Vorladung,
„Ale diejenigen, welche an den von dem Schufter

Hinridh Schacht au feinen Sohn Claus Schacht abges
tretenen Eigenkathen zu Tankenrade, Anfprüche habea,
werden bhiemir_vorgeladen, Kich damit innerhalb fechs$
Wochen, ben Strafe der Präclufion , hiefeldft zu mels
den.
Decretum im Hochfürfl, Lüberk, GrosvogtenGericht

den 29, Oct, 1890,
$. €. Schnoor ‚Dr.

Hochfürftl, Lüberk, ZufßizUmtmann,
Wenn e$ für dienlich gehalten morden, daß die

den Erben des Sohanın Hinrich Löding zufiehenden zu
Yhrensfelde, adel. Guts Trenthorft belegene halbeHufe
cumpertinentiis, zum Öffentlidhen Yufgebot gebracht,
und sin Jandäbliches Prockama erlaffen werde : Als wers

 


