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Proclamata,.
on Neichs Stadt LübeFifcher Cämmerey we-
gen werden hiedurch ale und jede, welche

an des ohnläugft verftorberen Halbhüfners in

Dem Cämmerey Dorfe Nigerau Hans Hinrich

Ehlers Nachlaß, und an die vor demfelben bes

mohnte Hofftele dafelbft, einige Anfprache und
Hurderung ex capite crediei oder fonft zu haben

vermennen, Hiemit edikaliter citiretf, und fehul»

dig erkannt, innerhalb einer Sächfifhen Srift
a dato angerechnet , mithin annod) vor dem
3. Januar des beuorfiehenden Yahres 1785. fich

albier an der Cdmmerey, oder auch bey dem

Förfier Stomann zu Nıkerau mit Ihren etwas
nigen Forbeiungen gebührend zu melden, und

folche gehörig zu ırweifen, unter der Berware
nung, daß dujenigen weiche biunen der gefrkten
SFrift (ich nıcht werden angegeben Haben, fürthin
nicht ferner gehöret, fondern völlıg präciudiret,
und ihren ein emiges Stilljhweigen auferleget
werden (ole. YAetum Lübeck an der Cämmerey
den 18, Novemb, 1784:

Ad mandatum Camerae
Subferipfi

J. R. Becker, Ltus, —I

für Yobann Matthias Yacden Adıniniftra-
sores bonorum , Peter Wilden und Scqrg
Hoachim Wendt, ift albier valvis Curiz, wie

auch zu Hanıdurg und Lauenburg cin publicum
Proclama affigirt vorhanden, Kraft deffen alle
and jede etwanige noch untekandie SGldubiger
des Yohann Matthias Hacde, imyleichen vie»
jenigen, welche wiver der Yınploranten Admini-
Arations-RNechnung E- innerungen, oder gegen vie
YNblıeferung dr Maike an die unbeerbie Ehefrau
des Communis debitoris Einwendungen 3U mar

een gemeinet fein möchten, peremtorie VOrye-
Jaden merden, fi läugfiens den 26. Febr. des
178g5Ren Yahres, aNhier im Nieder-Sericht ent:
weder in Yerfon oder durch genugfamBevolmäche

tigte mit idren AUnfprüchen und Einwendungen
zu melden , fub commindtione, Daß fie nach Ablauf

der präfigirten Frift weiter nicht gehöret, foudern
ihnen ein cwiges Stiljhweigen auferleget

,

und

Implorantes von allen fernern YAn- und Zuforuch

frey gefprochen und gerichtlich quititet, auch zur

Ablieferung der Malz ax des gemeinfohaftlihen

Schuldners Ehefrau poteftiviret werden folien,
Adunı Lubecz d, 27. Novemb. 1784

(L.$.)
DW Ymploriren Le, Gottlob Herm, Fürftenau,

für des bielelbf verflorbenen Küflers an der

 

St, Detrt Kirde Yohann Ainrich Sefemann
Beneficial-Erben, werden hiedurch von Gerichtse
wegen alle und jede, denen Imploranten noch une
befanute Gläubiger, welche an gedachten feel.
Johann Hinrich Sefemann und deffen fehr ges
ring/ügigen Nachlaffenichaft ex capite debiei
wider Bermuthen annoch einige Anfprache zu
haben vermeinen EA vorgeladen innerhalb
einer Sächfijcher Srift und zwar Iingfiens den
4. Januar des bevorftehenden 1785ien Yahres
fich mit ihren Forderungen bey oberwähnten Uns
malde der Implorantium zu melden und (oldhe
gebührend zu jufificiren , mit der rechtlichen
MBermwarnung , daß alle diejenigen, fo fich vor
Ablauf des präfigirten Termini mit ihren Fudes
rurRaen nicht gehörig genieldet und foldhe jufüifie
ciret, weiter nicht gehöret , {undern mir ihren
Yun >» und Zufrüchen an gedachter Nachlaffens
fchaft präcludıret und ihnen ein emıges Stils
fhmweigen aujerleget werden fol. Actum Lübeck
an deraEn3 op. 1784,

 

  

 

 
NOTIFICATION,

emnach verfchiedenz Klagen eingekomnien,
daß hie und da des Wbends Uuflath auf

die Gaffe geworfen werde, welches nicht allein
den Gehenden fondern auch den in folcher Ges
gend mohnenden NMachbaren eckelhaft und wähs
yend der ganzen Nacht unerträglich feyn muß:
als wird ein jeder Bürger und CinwohHner nach
MWorschrift £. Aochw. Raths Berordunung vom
3, Juult 1741, Art, 3. gewahrfchauet, forhanen
Unflutb ebender nicht ausbriugen zu laffen, bis
mir 5cffein beitellier ungefäumten Megttdaffung
verfahren werden kaum,

Nuch mird zu: Vermeidung aller Unbequem-
lichkeiten von dem jeßt gefallenen Schnee ben
entühendem Thauwetter , jedermann nach
Maafigabe ebıngedachter £. Hochw. Raths
MWBerordvrung Art. 5, gewarnet, Fein Eis und
Schuce aut werfen, ober austragen, noch von
derGo fe auf draufeln, und diefe damit höckerigt
oder bergigt machen zu [affen, (onderm daferne
folches j:mand aus Veiner NMinne oder Hof
haben will, deffeu Wegbriugung alfobald zu
veranftalten. Lübeck an der Wette den gten
Fedruar 1782.

NOT!FICATION,

ag unanfändige DBetragen derjenigen fo da
im Schütting Briefe bringen, abholen, oder

aus Yebermuth dahin laufen , hat feit cıniger
Zeit fo Yeberhand genommen, daß foldhes DOn-

 

 O————————— .[„V.

 


