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Mittwoch den 2<

 

4. DOectober 1838,
 

Bekanntmachung,
den Erlaß einer Ordnung und Gebühren:Zare für

die Motare betreffend,

(Fortiegung.)

12.

 

S. 12.
Die Inferumentsseugen der Motare müffen hicfige Kanzs

Teiboten oder fonftige, des Lefens und Schreibens Fundige
Bürger oder Einwohner diejer Stadt feyn. BEL
Musnahmsweife dürfen im Landgebiere auch dafelbit mit

Srundftücen Ungefejene zu Norariats: Zeugen genomz
Men werden, x
Wer mit dem Inferumentirenden Motar oder den YPars

£heien in den in $, 10, angegebenen Graden verwandt
ober verfchwägert, oder wer felbit oder für feine Mündel
und Curanden bey dem Inhalte der aufzunehmenden Urz
Funde berheiliget if, darf weder als Notariats:Zeuge noch als
weiter Notar zugesogen werden. ESchreiber und Dienitz
eufe des Iinfkrumentivenden Notars und der Betheiligten
find ebenfalls zu SEESget nicht zu gebrauchen.

Feder Notar muß zwey Anıtsfiegel fich halten, von de:
hen das eine zum Abdrucken in Schwärze, das andere
zum Ubdrucken in Siegellact eingerichtet und auf welchen
„ach einem gleichförmigen Mujter das Lübekifhe Wappen
und, als Umfehrift, der Name des Inhabers und die Bez
8cichnung »MNotariats:Siegel“und „Cübet“ geftochen feyn
muß, Ein Abdruck diefer Siegel, nebst der für die Uns
terzeichnung von Motariats: Urkunden gewählten Unterz
fchrift und dem zu gebrauchenden Mamenszuge (Paraphe)
it fowobl von den jeßt bereits angefteliten, als auch, bep
ibrem Amts: Antritte, von den Fünftigen NMotaren, bey
dem Obergerichte niederzulegen, und darf hierim, ohne
obrigfeitlihe Erlaudnif, Feine Veränderung nachher vorz
Behommen werden,

$. 14.
Bu den Bealaubigungen haben die Notare fi ihres

Amtsfiegels mit Schwärze zu bedienen. e
‚Beftent die Notariats:Urkunde, oder dasjenige Schriftz

fü, welchem fie angefügt ift, aus mehreren Bögen, fo
ind diefelben mit hHaltbarer roth und weißer Schnur zu:
fammen zu beften undderen beide Enden mit dem Ymtss
fiegel in Yazu befeftigen,

Alle von den Notaren aufzunehmenden Urkunden müffen
Enthalten: die Angabe des Jahres und Tages, nöthigenz
fal® au der Stunde, wahn, und des Ortes, wo das
Gefchäft vorgenommen worden, die Benennung des Re:
Auirenten, der Inftruments:Zeugen oder des (takt derfelden
Eugezogenen zweiten NMotars und endlich das Siegel und

—

die Unterschrift des Inftrumentirenden Notars, fo wie die
Unterfchriften der Zeugen, in fo ferne die Zuziehung der
Leßreren nicht erlaffen if (S. 11).

Dient fatt der Zeugen ein En Notar, fo bat dies
fer die Urkunde nicht nur gleichfalls zu unterfchreiben, fonz
dern auch mit feinem We Au verfehen,

Die Namen fowohl des infrum.„tirenden Notars als
ber zugesogenen Zeugen oder des zweiter Notarg, fo wie
die der Partheien und deren etwaniger Beirtände, mufen
mit vollenı Vor: und Zunamen, auch hinfichtlih der Zeus
en und Partheien nebft deren Beiftänden, mit Beifügung
6 Standes, Gewerbes und MWobhnortes derfelben, bhinz

fichtlich der Beiftände auch des Legitimations:Documentee,
dem Datum und Ausftellungsorte nach, und bey Hands
Iungsfirmen des vollen Namens defen, der ih der Firma
bedient, in der Urkunde angeführt werden,

Yılle Zahlen find neben den Ziffern mit Buchitaben
auszufhreiben, ausgenommen ben Srufgäblungen, 3. 3.
in Verkaufs:Protocoken, wobey jedody die Summationgs
fummen gleichfalls mit Buchftaben augzufchreiben find,

f. 17.
ft bey einem Gefhäfte Jemand von den Partheien

ober deren Beiftänden dem Notar yerfönlih unbe: annt,
fo hat er, falls auch den aan Zeugen ober zweiz
tem Notar folche Bekanntichaft mangelt,{ch durch das
Zeugnik zweier ibm befannter biefiger Bürger oder Einz
wohner von der Kdentirät dejffelben zu vergewifern, und
daß foldhes gefchehen, fo wie die Namen der Bezeugenden,
in die Urfunde mit aufzunehmen,

$..18,
Sn Notariats-Urkunden dürfen Rafuren, Ueberfhreibung

gen, Cinfehaltungen, Veränderungen, Abkürzungen der
Aörter und Lügen in der Schrift überall nicht vorkommen.

Sfr in einer folden Urkunde eine Berichtigung nicht zu
vermeiden, und zwar .

„a) mittelft Durchftreichend?
fo find die durchzuftreichenden Wörter mit einemleichten Fez
derfriche, der fie nicht unleferlich macht, zu überziehen und
her Zahl nach als durchfirichen am Mande zu bemerfen;

b)durch Zufäße:
fo müffen diefe am Rande-oder am Ende, mit Bezeichs
nung der Stelle, wohin fie gehören, eingetragen werden,

Solche Nandbemerkungen und Zufäße And von dem in:
frumentirenden Notar und den Zeugen oder dem zweiten
Notar durch ihre Namens: Unterfohrist oder weniaftens
ihren Mamenszug zu genehmigen, widrigenfalls fie als
nicht vorhanden befrachter werden und das etwa Durchs
Arichene, fo wie der übrige Inhalt der Urkunde feine Güls
tigfeit behält, )


