
SENSEABER PEST

£übedifhe Anzeigen,

|

en gefwornen „Notarieu, welche hier ihre Se
Yehäfte treiben, witd biedurch Dbrigkeitlich befannt
gemacht, daß fie, bis auf weitere Verfügung, die
Motarial: Gefdhäfre auf die bisherige Beife hHiefelbft
fortführen mögen, indeffen am Singange ihrer In
ferumente die herfimmlichen Curialien wegzulaffen,
mit Bemerkung bes Iahres und, Tages anzufangen,

EEENEEZTET

 

Nr, I05. Mittwochs den 31. December 1806,
 

demifche Lrankheit hertfche (nämlich die Nuykr), dahereilr er, die Einwohner diefer Sradt wider diefes durchsAus erdichrete Gerede zu berubigen, Die franzöfifchenund Preusifchen Spiräler befinden lich im bejeSefund:beitgzuffande; es eriftiren Feine audre als Yolırre Xranksheiten, Die Wachfamtkeit des Herrn Kriegs: Csmmifsfairs und die unverdroffene Aufmerkfamkeir der DerrenChefs des Ge undheitsdienftes In der frengen Bandhasbung alles deffen, was die Polizen in jeder diefer Anfkalrenanbetrift, find eine fichere Blrge wider das Yıurkkammenoder das Verbreiten jeder Art bösarriger Kranheiten,

 

att ,, Kaiferliche freye Mrichsftadt Fünftig.„, freye
% nfeftadt “zu feßen, und fich bey ihren Unterfchrifs
teh und-auf ihren iegein als. öffentliche gefhworne
Rorarien zu begeichten Haben,.. Zugleich werden alle,

welche ferner Notariat: SefHäfte hiefelbft zu betreis‘
ben Willens find, angewieftn, zum Behuf der Regis
ferirhng ihrer Nauren fi binnen 4 Wochen bey
den Herren des Gerichts, unter Producirung ihres
MNMotarial= Diploms im Driginal und in Abfohrift,
Au Melden, widrigenfallg fie zu gewärtigen haben,
daß von Ihnen gefertigte Fnfirumente nicht weiter
werben angenommen werden, Actumet publica-
taım in Senatu Lubecenki d, 3. Sept. 1806.
Ex Commillorio Anıyılikimi Senatns wieders

Holen die Wohlerordneten Herren des Gerichts obens
flehende Notification vom 3. Sept, d. I. und fordern
alle Notarien, bie ich bis igt nicht angegeben haben
und ferner Notarials SefhHäfte zu betreiben Billens
finb, auf, fi binnen 14 Tagen auf die in der Notifis
cation vorgefchriebene Weife zu melten, widrigenfalls
dag in der Norification angedrobete Präjudız ohns
fehlbor eintreten wird. Actum Lüber an der Ges
richtsjpiube den 30. Dechr. 1806,

A Meödecin de VParmee, Chef, du service me-
) dieal 4 Lubeck, sachant quele bruit cironle dans le

je quwil vegne une Mmaladie epidemique dans Fun
os höpitanx, (la dyssenterie), s’empresse de TaS-

ver les habirans de fa ville contre cette assertion
lunent fansse, Les höpitanx militaires Francais

et prussiens sont, dans le meilleur Eat de salubrite,
1 a’y existe d’autres maladies que des affections idio-
pathignes. La surveillance de Mr. 1e Commissaire
des gucrres et les soins constants de MMs..lcs Chefs
du service de santc, a (utre executer rigourensement
ıc0t co qui concerne ia police de salubrite dans
chacum des 6t.blissements , sont um garant sur Je-
nel on peut s6 reposer avec confance, contre le

AEveloppament ou la propogation de toute espece de
malaulios. ;

er Stybaphnficus, Chef der medieinifchen Hehe
u Züben, hat erfahren, daß im Yubliko cin Gerücht
Birumgede; Als. ob. Hr einem unfrer Spitäler eine epis
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Dujlize und Polizenfachen,
n Bekannfmachung,

. Wenn am 11. d, M, ein Kind, weiblichen GesAchleches , ungefähr anderchalb Sabr alt, auf einem -HosHrirt an der Mauer ben der Sravenfiraße ausgefeßt worsden, {9 wird demjenigen, weicher die Mutter diefes Kindes ORSlenigr YNerfon, die das Kind qusgefekt hat, derseftalr kn denWohlverordneten Herren des Gerichts augesen wird, Daß die denunciirte Derfon zur Verantwortungejogen werden Fan, eine Belohnung von 3° VO versSehen md foll des Angebers Namen, wenn ihm darangelesen if, verfchwiegen gehalten werden,Actum Yüded an der Gerichtsflube den 24, Dee, 1806.
_ Borladung, .Yu6zug aus der in Sr. 102 diefer Anzeigen inferirten“a, SeTicHtlichen Bor! N2. Alle, die an demHufenpächter Hinrich rder zuWittenborn, welcher Befiger einerX merfielle in DdrersDorf it, Anfprüche zu haben vermeinen, demfeidenDhuldiz And, oder Sachen und Pfandgüter von ihmbefißen, follen bey Vermeidung der gefeslıchen Strafen,Einbeimifche innzerbald 6, Yuswartıge aber unter Proscuraturbefiedung binnen 12 Wochen, uf der hiefigenAmrfude fich melden, und das ÜBeitere gewärtigen,Wornad) 2c.

Gegeben Segeberg Cub figillo judiciali, dem 24, Sept,1806,

« L.S.Cr)
Yuctionen,

Yun Donnerfiag den 8. Yan. nm, 3., Vormittagsum 10 Uhr, follen in dem -Dofpital zum heil. Geißt hiesfelbftal Eichen div. Gröffe und ein Buchhefter auf demMbnckhöfer-, fo wie -60 Eichen nebft 17 Tannen auf demFalfenbufener Felde, in zwo Pareelen , dffentlich anden MWetfibierenden verkauft werden. LEDie näheren Bedingungen find ben dem Stiftsichreisber einzufehen, und wird der Förfter Weiß zu Faitens .ball Den Kiebhabern obige Bdume anweifen, ]‚Huch follen am nehmlichen Tage zwen dem Hofpitatgehörige , vor dem ‚Holfenthore binrer der Trehmfer **Kupfermühle belegene Wiefen; DöN1306 []Nurhen Släehen Snhalts, auf 10 Kahre, vor Süyrag nächften Sayreg agerechuer, meißbietend Derpachter metden.


