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Mittwochs den 25, December 1811,
 

Bekanntmachung.

Da die Role der von den Sinwahnern der hiefgen

GCominüne während der lepten fechs Monate diefes

Sahrs zu erlegenden Grundfieuer am 11. September

ublicirt worden, mithin die von dem Sefep zur Ans

Srimgum etmaniger Bejichwerden in Beziehung auf den

StenerUnfaß geflattete dreymonatlıcdhe Fri mit dem

zı. Dec. abgelaufen ift: fo werden fammtiiche Steuers

pflichtige daran erinnert, daß von jenem Tage ange

rechner weiter Feine Befchwerden diefer Urt für zus
(äffig geachter werden Fnnen,

Vübec den 23. Dec, 1811. Y a
der provifor. Maire

U. D. Gütfhow.

A vb 8,
B p dop a proprigeniros do cr6ang

1 poth6caires, portöes sur les anciens livres des hy-

Orheques, n6gligent de les renouveller e: de es

Er porter sur ceux de Ia nouvelle conservation:
cette n6gligence peut com eitre essentiellement
Jeurs interöts. On appellel’attention des particuliers
qui sont daus ce cas, sur Varticle 157 du decret orga-
nique da 4 joiller dernier, en vertu duquel les nou-

welles inscriptions, doivent &tre faites dans l’annso a

compter du 20 a0ıt, L’importance de cetto forma-
lir6 doit erapecher que l’on apporte le moindre re-
tard ä la remplir,
Lübeck le 21 döcembre 1811. .

Leo verifcateur de l’administration
de VPenregistrement et des domaines,

Deqournahkle.

Biele, die ihre Schuldforderungen in den alten
Stadebühchern verzeichnet Hatten, verfäumen e3, felbige
in die neuen HypothekBücher wieder eintragen zu lafs
fen, Diefe Nachläßigleir Lann ihnen zum größten Schas
den gereichen. Man verweifet diejenigen, weiche üh
in diejem Fall befinden, auf den 157, Wreikel des Des

crer$ som vorigen 4. ZulH; EraftIa die Umfehreis
dungen in Fahresfrift, vom 20. Yu angerechnet, ges

{heben fen müßen. Die Wichtigkeit diefer Formalis

gär erfordert es {hon, allen Yu , dem Decrete
Folge zu leifen, zu vermeiden.

- den 21. December 1811.
Der Birificateur der Negifrirungss

und DI on
Deqourgale,

 

Schilling

fairen mid) den

Briefträgern if Arenge verboten, diefe Wbgabe von
irgend jemand zu verlangen,
Da aber der Berrug der Briefs Sinnahme der Negier

rungs Kaffe, nicht in Bidon oder Schenemünze, übers
Liefert wercen Fann, fo find die Briefsräger befehligt,
ner ein Drirtel des Brier Porto in Schilngen anzus
Deal , wenn fi daffelbe über vier Cobilinge
eläuft,
 

YNuszug aus den Deliberations s Protocollen des
Kaiferl. Tribunals fer Inftanz zu Lübeek,
Sigung vom zwanzigfen December

NO Marue Hthundert und Cilf,
Nach Anficht der von dem jüdil del

Sfrael Wulf zu Moisling TanDenH@ERen ev
Der Greffedes Tribunals , mirtelft eingereichten (A
lichen exhibiti, gefhebhenen Infolvenz: Sreärung,
ach Anficht der Artikel 441. 449. 454 UNd 457 des

‚Handlungs sCoder
WE odKH

I genannte andelsm
Wulff zu SRoisling- wird für fallit ertlärt 0er
ywank gffe December diefes Jahrs als der Tag des Aus
ruchs des Faliment$ angenommen.
2) (amtliche zur Handlung und fongigem Bermdgen

des genannten Zfrael Wulff zu Moislinggehöri; m
Ceet N ETCNDITbl[ unter

iegel genommen Und m fe
Sem“ edensrichter des Land Cantons Saraan Spies

”_- DetBett Eribunal-Nichter Kauvifch wirdvr Herr Tribunal: r Kaupifch wi
gef (htlichenSommiffar ben diefem Dedutocjen  ERAUET.

4)_ 3u Sefchäfesführern oder Agenten der Concurse
Malle, unter Aufficht des eben ermeldeten Herrn Coms

NCerMHIMANE.DEE Sobann Daniela arı
allbier, hinter der Sanzleny Johannis s Ad
Nr. 342.
DEHandelsmann Herr Marcus Bloc

u ng.

) Dem Falliren rael Wulff ik elective ein Ses
richtsbedienter, ein Polizeybedienrer oder ein Gendarme
als Wache in’» Hausa legen,
a enmärtiger Befchluß ik auf die gefehmäßige
N (ferYoen1h anzufdlagen und den hiefigen Anzeigen

Rn. wie oben und unterzeichnet dur
gr und den Greffier. $dr

G. HD. Kindler, Dr.
-Eribunal Richter, id Stelledes Yräßdönsen,

gür die Wichtigkeit de Mudzugs Me
GE. DH. Lembke, Sreffier,
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