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übeTifGe Mnzeigen
van allerhand Sachen, deren Bekanntmachung dem gemeinen Wefen

. nöthig und nüßlich if
 

Dren und Viersigfkies Stück den 23. Dctober 1784,
 

Proclama,
ir, Gabriel Chriftian Lembke, J.V.D, und
HermannHinrich Rocck, benderfeitgRath:

verwandte diefer Stadt und p, :, Przldes des

Land: und Marftall-Gerichts, fügen hiemit zu

wiffen jedermann infonderheit denen (v daran

gelegen; Demnach die bey dem Kunfigärtner
Fverfen vor dem Holftenthor hiefelbft in Dienz
ften geftandene Margaretha lifabeth Roloff
am 25. Junius d, 5. unverehlicht und unbeerbt
verftorben, und denn zu deren gerichtlich vers
fiegelten Nachlaffe Anna Elifbeth RolotFvers
wittwete Ainfen cum Curatore &inrich Wiechns

nicht nur fiangegeben und als leıb!iche Ba:
ter. Schwefter der verftorbenen NA) legitimtret,

fondern auch um zin ffentliches» hiefelbft und

etwa zu Hamburg und Raßeburg zu affigiren:

dessauch den iekaen dffentlichen Anzeigen zu

inferirendes Proclama gebeten, Kraft welchen

alle und jedwede, welche auffer Ihr an dem

Nachlaß der Defundz ex quocunque capite vel
caufa Anfpruch zu haben vermeinen möchten,
£ub poena przclufi &KT Gilentii citiret und

vorgeladen würden, um binnen einer doppelten

fächfifchen Frift fi zu melden, und ihre Ane

fprüche gehörig zu juftificiren ; Wir auch foldhem
Petito deferiret;

AM8 citiren, heifchen und laden Wir hiemit
eremtorie alle und jedwede, welche an dem

Srachlaß derverftorbenenMargarethatklifabeth
Roloff ex quocunque capite vel caufa einiges
Recht und Unfprache zu machen gefonnen, das
hin, daß felbige binnen einer gedoppelten fiche
filchen Frift a dato vor hiefigem Marfiallgericht
in Derfon oder per Mandatarium erfcheinen, ihre

Aufprache anzeigen und gehörig juftificiren, mit
der Verwarnung, daß alle diejenigen welche fich

binnen folcher Frift nicht gemeldet, fodanı präs
cludiret und ihnen ein ezwiges Stillfdhweigen
auferlegt,Me Imploranein AnnalifebethXRoloff
werwittwete Zinfen cum Curatore hingegen für

die einzige Erbin der verftorbnen Margareths
Elifabeth Roloff erfläret und ihr die gerichtz
Lich obfignirte Berlaffenfchaft derfelben deduckis
deducendis abgeliefert und verabfolget werden
werde. Urkundlich unter dem Marftall : Gez
richt8 Yndiegel. Actum Lübeck am Marftall
den 2. Septemb, 1784, (L.S.)

NOTIFICATION,
DS verlauten wollen, daß die Auf:

und Borkäuferen des Korns und infonders
heit des Weißens zur auswärtigen Berfendung
vor den Thören und im Lande von gewinnfüchz
tigen Leuten fo (ehr im Schwange gehen, daf
auc) unfere Bürger und Einwohner, befonders&
aber die Becker daran Mangel leiden ; Als
wird allen und jeden, die fich damit eine Zeitz
hero zum Nachtheil des Publici befaffet, bey
Dbrigkeitlicher Ahndung angedeutet, dergleis
den Selbftbedürfniffe und ad annonam gehds
rende Waaren, die von Hausleuten zum Vers
Fauf anhero beftimmt find, nicht unterweges
oder vor den Thödren und in der Strafe aufzus
Faufen oder zu befprechen , fondern beregte
Hausleute damit auf die dazu beflimmten dfs
fentlichen Märkte am Kaufderg und Klingens
berg ungehindert fahren zu laffen, als wofelbft
einen jeden Bürger und Einwohner, fo viel er zu
deffen Haufes Nothdurft bedarf, demnächftauch
den Brauern und Deckern, fo viel fie zu ihren
Brauen und Berbacken an zefp. Gerfte, Rocken
und Weißen bendthigt find, zu Zaufen, Nies
maunden aber folches Korn zum Wiederverfauf
und auswärtigen Verfendung vorzukaufen frey
ehe, wie denn auch den Umläufern bey ernftz
licher Strafe unterfaget mird fidh von andern
dazu gebrauchen zu laffen, Adum Lübeck an
der Werte den 22, Oct, 1784o Le, Woldt,

edermann, der das bevorfiehende Yahrmarkt
zu Nhena zu beziehen gefonnen ift, dienet

zur Nachricht, daß daffelbe auf den 28. dieles
Monats Dctpber verleget worden,

 

 


