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zum Sıffen Stück der Qubeckifhen Mazeigen,

Mittwocdhen den. 22. December 1784,
 

 

 

NOTIFICATION,
enwiederum Klagen eingekommen, daf

von mufhwiTigen leichtfertigen Leuten die
Vaternen in den Gaffen zur Nachtzeit durch Sins
fchlagung der Slas-Scheiden und fonftigen Fre.
wel boshafter Weife befehädiget und ruiniret wors
den: So werden alle und jede, die fich dergleis
chen Verbrechen zu Schulden F'ommen laffen, an
Eines Aochweifen Raths dieferwegen unter
den 15. Dcetob, 1704. und ı. May 1776, abge»
gebenen Mandata erinnert , nach deren Maas»
gabe dergleichen boshafte und muthwikige Leute
unfehlbar zu gewärtigen haben, daß fie auf den
Betretungsfall, morauf die Patrouille und Nacht:
Wächter fleißig Dbacht zu nehmen angewiefen
worden, mit gebührende nachdrücklidhe Strafe
angefehen werden, Lübe an der Wette den
10, Decemb. 1784.

$ fol das von dem Zimmermann Yürgen
Zobolt bisher befeffene, neugebauete, an

der Landftraße belegene Haus zu Facenburg von
z Feuerfellen, mit dem dabeny gelegten Erbpachts»
Lande, dern auch ein dazu gehöriger Kathen von
3 Wohnungen mit einem Kohlhof von 2 Scheffel
Musfaat, entweder einzeln oder conjundim dfe
fentlich an den Meißbiefenden verkauft und dem
Käufer auf Maytag tradiret werden. Wienun
zu (otbanen Verkauf Terminus auf den 3. Febr,
Des berorftebenden 1785. Yahrs, wird feyn der
Donnerfiag nach Seragefima, anberaumet wors
den: Als Fönnen die Kaufliebhaber fothanes
Haus und Kathen cum pertinentiis vorher in
Yugenfhein nehmen und demnächft am gedachten
Tage zu Lübrek in dem Haufe des Herrn Canzleys
Affefloris Magius, als Jußitiarii hiefelbft, Mors
gens uın 10 Ubr erfcheinen, Bot und SGegenbof
£tbun ; und auf den höchften Bot den Zujdhlag
gewärtigen.

Zugleich werden alle und jede, welche an ges
dadııen Zunmermann Färgen Aobolt, deffen
Haus und Kathen cum pertinentiis, e$ (ep aug
weichem Grunde e$ wolle, Forderungen und An-
fprüche haben oder zu haben vermeinen, Kraft
Ddiefes ein vor allemal, mithin peremtorie Yers

abladet a dato binnen 6 Wochen fi damit bey
dem Herrn Canıley-Afekore NMagius zu Lübeck
als Juftitiario anzugeben, foldhe auch gehörig zw
rechtfertigen , mithin ihre darüber in Händen
habınde Documente in originali zw producirem
und beglaubte Nbfchrifsen davon ad Ada zurücde
julafjen, mit der ausdrüclidhen Verwarnung,
daß diejenigen, welche fi in vorgefekter Frift
nıcht melden, nachmals weiter nicht gehörefr
fordern abgewiefen und präckndiret werden folen.
Gegeben Mory den 9. Decemb. 1784.

CL. S.) Adeliches Gericht hiefelbft,

ir Bürgermeißer und NathH der Königlidh
Diänifhen Stadt Reuftadt im Herzogthum

Holfein, machen hiedurch allen und jeden Fund
und ju mwiffen, wasgeftalt der biefige commercis
rende Bürger Sriederich Chriftign Xrobhn ung
ju vernehmen gegeben, daß er fein allbier in der
Wafchgrabenfirafe belegenes fämtlihes Erbe
verPaufet; um aber zur Fünftigen Sicherheit des
Käufers ein (huldfreyes Inventarium liefern zu
Fönnen , fcy er eines Proclamatis ad Creditores
benöthiget, mit gehorfamfler Bitte, ein foldhes
cum termino przfixo ad profitendum creditz
rechtsgenzigteft abzugeben. Wenn wir nun (ole
des zu Recht erkannt; als heifhen und laden
Bir alle und jede, welche aus irgend einer rechte
lichen Befugnif an obbemeldetes Erbe Anfprüche
und ‚Forderungen zu Haben vermeinen, daß Cis-
ditores den 25 Januar Fünftigen 1785, Fahre,
alg am Dienftage nach dem Sonntage Septuas
gefima, Vormittags um 9 Uhr, in Curia aUlbier
erfheinen , ihre Forderungen angeben , die in
Händen habend: Documenta arfhriftlich beybrine
gen, beglaubte Uhrehriften davon ad protocollung
laffen , die AYuswärtigen auch der efwanigen
Koften meyen Sicherheit befellen, und fodenn
fernere rechtliche Verf ung gewärtigen, Neus
fradt in Curia den 10 D cemb, 1784

Ex decreto Senatus,
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Preis zu haben. D Epf. in billigen

 

 

 


