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Sonnabend den 26. May 1838. A
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DBerordnung, Hanna Antoinetre geborne Münch, Ießtere unter Beistand

das Verbot des Borgens und Anleihens an Unters
officiere und Soldaten der Hiefigen Garnifon,
auch des Ankaufs von Mondivungstücken und
Waffen betreifend,

Ynm fowobl eine regelmäßige Lebensweife und gute
Drdnung bey der Hiejigen Garnifon zu berördern, als
auch Streitigkeiten des Militairs mir den übrigen Cinz
wohnern diefer Stadt, Schaden und fonfeige Nachtheile
nach Möylichfeit abzuwenden, finder Ein Hochedler
Math ich veranlapt, hiedurch alles und jedes Credirgeben
für verkaufte Waaren und Sachen, Borgen derfelben und
MAnieiben in baareın SGelde an Unterofficiere und Soldaten
der hiefigen Garnifon, mit der einzigen Ausnahme, daß die
Micrhe der Wohnung Ihnen bis zum Belauf eines Biertelz
jahrs creditirt werden Fönne, ganszlich zu unterfagen, C$
find demnach über dergleichen durchaus Feine rechtliche Berz
bindlichfeit bearindende Forderungen weder Klagen noch
EGinreden Im Gerichte anzunehmen, noch ift deshalb eine
DBefchlagnahme der vöhnung zuläfa. 5 ;

Gleichermagen bleibt c&, wie bisher in Beziehung auf
das fremde Militair, fo auch fernerhin verboten, von den
Soldaten der hiefigen Garnifon Mondirunasftüce und
Maffen Fuslich, durch Zaufch oder font, felbjit auch nur
zum Verfaß, an ich zu bringen, und werden die Gerichte
diejenigen, welche dem zuwider handeln, zur unenracldliz
chen Herausgabe der widerrechtlich crlanaten Gegenitände
und Erlegung des dreifachen Werths derfelben anhalten,
auch den Befinden nach mit noch (härferer Strafe belegen,
„Zu defto mehrerer Erinnerung foll diefe Verordnung
idbrlich um Sitern aufs neue In den wöchentlichen Anzeigen
abgedruckt werden,

Gegeben Kübreet in der Nachsverfammlung, den“ 1ften
Dcetober 1814,

 

B, H. Frifter, Secretarius,

MV olljährigfeitss Erklärung.
Fin Hochetler Math hat mittelit Decretes vom

23, d. Mon, Paul Friedrich Carl Rofe, auf deffen
Anfuchen, für volljährig erfläret,

Bekanntmag ung,
Yudienz des Obergerichts, Donnerftag den 31. May

1838,Wormittags 11Ubr.

„., Der bisherauf dem Sute Trenthorfk, jept vor dem
Mühlenthore hiefelbft wohnhafte Herr Friedrich v, Bllow,
Kus dem Haufe Sudow, und deifen Gemahlin Frau Zoz
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des Zhr zu diefem Acte gerichtlich beigeordneten Curato-
ris, deg Herın Dris. Hermann Qilbelm Had, haben im
Fandaerichte die ErHärung abgegeben:

dat ben ihrem jeßiaen Cinzuge in das Lübekifche Ges
bier, ibr Wille weder acwefen fep noch jeBı fen, mit
ihrem Domicil zugleich ibre bisherigen ehelichen Oürerz
verbhältnifte iracnd zu verändern; daß fe vielmehr,
der qesenwärtigen Erwählung ihres Wohnfpes im
Gebiete hiefigerSradr ungeachtet, dennoch unter gänzs
licher Ausfchließung der Beftimmungen des Lübifchen
Hiechts und namentlich der tatutarifchen Olırergemeins
febaft, rüclichtlich Ihres beyderfeitigen jeBigen und
Fünfrigen Nermögens [ediglich das gemeine Mecht, unz
ter denen Herrichaft Ihre Che gefeblofen und bisher,
tbeils zu Vorwerk bey Maßeburg, theils zu Zrenthorft
geführt fev, fo wie die Befliummungen Ihrer amt
11. Dechr. 1822 mit einander gefebloNenen Cheftifz
tuna zur Michefchnur auch ferner nehmen und behalten
wollten,

Worauf dag Landgericht, unbefchader der Mechte Dritter,
diefe Erklärung zu Protocol zu nehmen, folche in das Conz
tractenbuch des Landgericht® einzutragen und — wie hiez
TE gefhicht — zur öffentlichen Kunde zu bringen vers
ügt bat, - .
Eo gefchehen Lübeck im Landgericht den 18,May 1838,

In fidem 3. P. Miefing ı Din
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BTekaunrmacdhung,
Nachdem zur Anzeige gekommen, das zu der hies

felbit nicht mehr zugelafenen Frankfurter Slaffen = Lotterie
Voofe abgefeßt werden, fo wird biedurch Jedem, und den
biefigen deADEILTRWere wiederholt, der Verkauf von
ganzen oder gerheilten Loofen zur Frankfurter Claffen=Lotz
terie bey Strafe unterfagt,

Lübeck, an der Wette, den 18, May 1838,
In fidem 3.% Reh, Dr.
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VBerklarung.
Schiffer Anton Boekhoff, führend das Schiff

Chrifina, von Antwerpen auf bier gekommen, wird mit
feiner Schifsbefabung heute, Sonnabends, den 26, May
1838, Miltags 1 Uhr, an der Kanzley hierfelbit feine Verz
EHarung ablegen,

Urmen:Anffalt.
Dankend wurden entgegen genommen;

50 X aus einem Sterbehaufe,
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