
NOTIFICATION,
De verlauten wollen, daß die Auf:

und Borkkuferen des Korns und infonder:
heit des Weißens zur augmwärtigen Berfendung
vor den Thören und im Lande von gewinnfüch:
tigen Leuten fo fehr im Schmwange gehen, daß
auch unfere Bürger und Einwohner, befonders
aber die Becker daran Mangel leiden ; Al8
wird allen und jeden, die fich damit eine Zeitz
hero zum Nachtheil des Publici befagfet, bey
Dbrigteitlicher Ahndung angedeutet, dergleis
chen Selbfibedürfnige und ad annonam gehdz
rende Waanren, die von Hausleuten zum Berz
Fauf anhero beffimmt find, nicht unterweges
oder vor den hören und in der Strafe aufzu:
Faufen oder zu befprechen , fordern beregte
Hausleute damit auf die dazu beftimnmten dfz
fentlichen Märkte am Kaufderg und Klıngen:
berg ungehindert fahren zu lagen, als wofelbft
einen jeden Bürger und Einwohner, fo viel er zu
beffen Haufes Northdurft bedarf, demnächft auch
den Brauern und Deckern, fo viel fig zu ihren
Brauen und Berbacken an refp. Gerfte, Rocken
und Weißen benöthigt find, zu Faufen, Nie:
manden aber foldhes Korn zum Wiederverkauf
und augwärtigen Verfendung vorzukaufen frey
ftehe, wie denn auch den Umlkäufern ben ernftz
licher Strafe unterjaget wird fich von andern
dazu gebrauchen zu laffen. Actum Lübeck an
der Werte den 22. Der. 1784. Lt, Woldt.

u miffen feg biemit, daß des feel. Wilbelm
Martın Kirchboffs 1k0 phbraim Walters

1ü der Hundfiraße dey dem Calants Haufe beles
gene beiden Häufer den 23. Detober a. ce. zum
3teninal gerichtfich aufgeben und zu 2800 MP.
eingrfeß', cum annexo, daß dasicnige, was über
den Eimjaß geboren werden wird, ben der Abe
und Zufchrift baar bezablet werden müffe.
Ber nun DBelirden hat obige Häufer gerichtlich

an fich zu Faufen, der Fann fich in Termino lieitat,
als den 6, NRovemb, biefelbft ım Nicdergerichte ges
büdrend melden , allwo fie den Meifbretenden
adjudırivrer werden Jollen,

Wan der Halbhüfner Detlev Sofch zu
Dinforff fein allda belejene* Erbe jeınem

Sodue Detlev Peter Sofch zu bewohnen übers
tragen bat, derjelbe aber mıt Zuverläßigkeit die
auf dem Erbe haftenden Schulden nicht anzuges
ben weiß, und folches fomohl ben Ausfertigung
des Hausbriefes , als auch bey Auseinanderfeze
jurg fämtlider Sofchen Kınder erforderlich if;
fo Bat ermehnter Detlev Sof und deffenSohn

 

 

Detlev Peter Sofch dieferhalb ben Uns Dbers
und Borfiehere der St, Element Calands Stife
fung in Cübect geziemend gebeten, erwehntes
Erbe proclamiren zu laffen.
Bann Wir nun diefem Gefuch deferiret has

ben; AUSwird jorhancs Erbe hiemit gebetener»
maßen öffentlid) prociamiret , und allen und
jeden fo daran rechtliche Anfprache zu haben vers
meinen, biemit angedeutet, inrerhalb 6 Wochen
a dato publicationis den Beweis ihrer Forderung
und Legitimationen, fie rühren ex quocungue
capite vel caufa fie wollen, bey den Calands-Vougt
Veblenfchläger zu Lübeck einzubringen, auch
ipre Legitumanon mıt Dbriakeitlidhe produdto
bezeichnen zu laffen, mit der Verwarnung, daß
diejenigen, welche folchen nıcht nachfommen, mit
ihren Forderungen ferner nicht gehöret, fondern
damit adrszlıch präcludiret fepn follen, Actum
Lübef den 15. Dctob. 1784.

ber = und Vorfiebere
der St, Element Ealands Stiftung,

Wan der Kächner Yohann Jürgen Wilder
zu groß Barnik feine Käthnerftelle an feine

Tochter Catbarine Elıfabeth und deren Ehre
mann den Schneider Ainrich DührFopf zu über:
geben und abzutreten gewiller ut: ls merden
alle und jede, weiche an fothane Stelle, e8 {ep
aus welchem Grunde e$ wolle, Forderungen und
Aniprüche zu paben vermeınen, Kraft diefes vore
geladen, am 4- Deov. D, SF. mırd fenn der Done
nerfiag nach dem 21. poft Trinicratis, Morgens
um 10 Uhr vor dem Barnigcı Gericht zu erfcheis
Ken, ıhre Forderungen und Anfprüche anzuges
ben und gehörig zu Juflificıren, mit der augdräck
lichen Verwarnung , daß diejenigen weiche fh
nicht melden nachmals weiter nicht geböret, fon
dern mit Auflegung eines ewigen Stiljhmweigens
präcludiret merden folen. Gegeben aus dem
Darniker Gericht den 16. Dctob. 1784.

BE, D. Magius,

 

 

SI Montag den ıften November, Mittags
um ı2 Ubr, mird bielelbft an der Canzley

eine Darthev von 212 bis 215 Faden Eichen und
büchen Kluft - und Knüppelholz von verfchiedener
Güte, auf gewöhnlıche Bedingungen in beques
men Savelingen an die Meiftbietenden verkauft
werden. Es fiehet in der Hagebüchen Koppel,
im Süchenbera,längft dem Schelbrock bis ig
die Bogelbören, in Feımmbolz, hinterdem Steine
Frug und im Zorfmobhrholi, in Faden aufgefeßt,
wo €$ der Förfier zu Ifraelsdorf den Liebhaberng
die es befehen] wollen ; zeigen wird,

 


