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Betanntmag ung,
Yudienz, Donnerfiag den 27en Zuly, Bormit,

1298 10 Ubr.

NMachfiehente
Merordnung,

das Verbot des Dorgens und Anleihens an Uns
terofficiere und S©oldaten der hHıefigen Sarnis
fon, auch des Ankaufs von Mondirungs ftücken
und Majfen betreffend.
Um fomobl eine regelmäßige Lebensweije und

Ste Ordnung, ben der hieflgen Garnifon zu befördern,
Al$ auch Streirigkeiten des Veiliratrs mir den übrigen
Einwohnern diejer Eradt, Schaden und fonfige Nachs
heile nach Wöglichkeit abzuwenden, finder Ein Hochs
ler Narh Sich veranlosr, hirdurd) alles und jedes
Areditgeben für verkaufte Waaren und Sachen, Bors
Sen Dderfelben und Anleihen in baarem Selde an Uns
ierofficiere und Soldaten der hiefigen Garnifon, mit
der einzigen Yusnahme, daß die Mierhe der Wohnung
ihnen bis zum Verlauf eines Bierreljahr$ credirırt wers
den Fönne, gänzlich zu unterfagen. Es find demnad)
über dergleichen durchaus Erine rechtliche Verbindlich:
Felt begründende Forderungen weder Klagen noch Ein
Füen {m Gerichte anzunehmen, noch ift deshalb cine
edfagnahıne der Xöhnung zuläflig. N
Sleihermaßen bleibt e8, mie bisher, fo auch fernerhin

Verboten, von den Soldaten der hiefigen Garnifon Wons
Arüngsftücke und Waffen Fauflih, durdy Zaufch oder
fonft, felbf auch nur zum Berfag, an fıch zu bringen, und
Beroen die Gerichte diejenigen, weiche dent zuwider

 Sandeln, zur unen'geldlichen Herausgabe der mwıder-
/ ehrlich erlangten Gegenfiände und Erlesung des dreis
fen Werehs derfelben anhalten, aud) dem Befinden
Mad) mit noch fehärferer Strafe belegen, _
jä U defto mehrerer Erinnerung foll diefe Berorduung
Aörlic um Ofiern aufg neue in den wbchentlihen
Mieigen abgedruckt werden

geben Lübeck in der Rarhsverfammlung, den ıften
Dctoder 1814,

j| 3. HD. Frifler, Secretarius,
Bird Diedurh zu Zedermanng Nachachrung erneuert
fannr gemacht,
£übet den 15. SZuly 1826.
—— Sarnifons: Departement,

DeD Dekanntmadh ung, \8i
)jer Durchgang an den VBormittagen dur e

Aerientirche hat tn er le51en Zeit defonder$ mancher
nfug veranlaet und daher aufgehoben merden müffen.
ie Kirchenthüren dleiden demnadh außer derZeis des
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19. QYQuly 1826,
0 da ———

GSottrgdienfes verfchloffen, doch ıft die, der Bbrle ges
genüder. für Alle, mılde die Ku che jeden und befucdhen
wollen, jeden Worgen von 10 bıs ı Uhr geöffnet

Dber und Vorfieher,
 

BVorladung.
Auf Implorisen Herrn Dris. Gotthard Hinrk

Meysrfieck für des weıland Hıefigen Bürgers und Kaufs
manng Chriftopb Andreas Grübhn hınterlaff ne Wutwe
und Kınder, resp. mıt deren Beiftinden, benndet fidj
hiefelbft, zu Hamburg und Stralfund ein öffentliches$
YProclama angefchlagen, wodurch alle Sldubiger der von
weiland Chrifivph Andreas Orühn allhier ges
führten, und nach deffen Tove von deffın Erben für
gemeinfchaftliche Nechnung bis ultimo Februar 1826
fortgefesten Handlung, welche nicht gemeint find, fıdy
amıt ihren Forderungen lediglıch an den mutımplorantiz
fchen Sr, Kobann Daniel Grühn als grgenmärtigen
alleinigen Theilhaber der gedachten, von Ihm übernome
menen, und unter der alten Fırma Cbrifkoph Andreas
Grübhn fortgefegten Handlung Au hakten, und die Mits
imploranten gänzlich zu liberiren, (huldig erFannt wer:
dent, fich mir ihren Forderungen AMäteflens am 13ter
Detbr. d, Y. ber implorantidem Anwalde, gegen Eme
pfang eines Anmeldungsiheins, im Fall eines MWiders
fpruchs aber im Hieligen Nıedergericht zu melden, unter
Dem Rechtsnachtoeil, daß fie widrigenfall® mit ihren
AUndrüchen an die früheren Theilnehmer der Hands
Jung präcludirt, die Mitımploranten, des weiland Chriz
flopb Andreas Brühn Wwe. und übrige Kinder aber
ihrer Verbindlichfeiten aus der von ihrem Erblaffer
unter der Firma Chriffoph Andreas Grühn geführten
Handlung gänzlich entidhlagen werden follen.
Actum über im Niedergericht den 15. Yulp 1826.

In fdem
Mibel, Dr.

Deffentliche Berfteigerungen,
Serichtiigdhe.

Bu wien fen bfemit, daß das dem weil, Tohanız
FriedridH Hüıtrenraudh am D. St, B, gefhriebene, sub
No. 5 8 in der Warliggrube belegene, die drey Kronen
Henannıe Naus am 10, Zundy d. Z. gerichtlich aufgeboten
1nd ku 3000 mß Er. mit dem Anhange eingefeßt worden,
daß dakenige, was Über den Sinfag geboren wird, bey
der Umfhrift baar bezahlt werden, der Fünftige Käufer
alle mit dem Berkaufe und der Zufdhrift verbundenen
SanAmüfe, und daß der Katutarifche Neukauf
nicht katt babe.

Kaufliebhaber Fönnen fi im Licirationstermiue an

 

 

    

 


