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Lfübeckische Mnzeigen
Hon allerhand Sachen, deren Bekanntmachung dem gemeinenWefen

nöthig und nüßlich if,
 

Siebenzehntes Stück den 23. Mpril 1785.
 

emnach ©. Zochweifer Rath misfällig be:
D merfet, wagmaagen, von einigen hiefigen
Krämern zeithero bey verfchiedenen Gelegenz
heiten an unbekannte Perfonen Gift unver:
fichtig weggegeben worden; Ul6ift denen Herren
der Wette committiret , füämtlidhen Gewürze
Främern anzudeuten, wie fie (duldig alle ftarke
gefährliche und giftige Sachen nicht glei anz
dern Waaren Öffentlich, (ondern an einen be:
fondern Orte in ihren Buden wohl zu verwah»
ren, und folche entweder (elbft oder durch ihre
Haupt:Gefellen nur allein wohlbefannten ehre
Tichen und unverdächtigen Perfonen , fremden
Hingegen und unbekannten Leuten nicht anders
denn auf Saution zu verkaufen und zu reichen,
auch alfobald in ein befonders Buch was es
vor Urt gewefen, imgleichen des Käufers Naz
men, Tag und Zeit zu verzeichnen, nicht weni:
ger zu dergleichen Gift abfonderlidhe Wang:
fehalen und infrumenta zu gebrauchen, geftallt
fie im entdeckten Uebertretungs:Fall nicht nur
für allen daraus etwa erwachfenen Schaden zu
haften,fondern überdem auch eine fcharfeStrafe
zu gewärtigen haben EDER Ita decretum
i tu d. 7. May 1756,
SS 7 ©. D EVERS, Secretarius,

pro vera Copia
A. F, DEHNS, Secretarius,
 

Proclamata,
m Namen End von wegen Shro Magnificences
baJocuım PerzRs und Herrn Hax-
MANN GEORG BüN SKAUJ Dris, beyder
älteften Herren Bürgermeiftere diefer Kaiferl,
und des heiligen RNömifchen Reichs freyen Stadt
Yübeck, alg Dber-Vorfiehern des heiligen SGeift
orteghaufes hiefelbft. Demnach der Boll.
hüfener Claus Zuck, zu Brandenhufen auf der
Haful York, -in verfchuldeten Umfidnden aus der
Welt gegangen if, und deffen binterlaffene, ges
genwärtig an Erdmann Steinhagen verbeutas
Thete Witte und Kinder Bormündere, zur Erfors

fung des Schulden-Zufandes ihres feel. Erölaf:
fers um Abgebung eines Proclamatis gesiemend
gebeten haben; fo merden, da diefem Sefucd
ftatt gegeben worden, der ernannten verflorbenen
MVolhHüfeners Claus Buck gefamte Creditores
hıemit peremtorie perabladet und f(chuldig ere
Fannt, daß fie ihre Forderungen und Anfprüche,
die fie an den Verflorbenen, deffen Volhüfener
Erbe und fonftige Güter, €$ fey aus welchenr
Grunde c$ wolle, zu haben vermeinen, binnen
einer gedoppelten EEE Srift a dato diefes
Proclamatis eattoeder hiefelbft auf der Voigtey des
heil, SGeift Sotteshaufes , oder denen es geleges
ner, bey dem Ober-Schulzen Seorg Sriederid
Söttfche zu Brandenhufen ich melden , ihre
von dem Debitore in Händen habende Schuld»
verfhreibungen und fonffige Beweife in original
produciren und beglaubte Ab{chriften davon beune
Protocoll zurück lafjen müffen: mit der Verwars

uung, daß alle diejenigen , welche fich in diefer
Srinicht gehörig gemeldet haben, weiter damit
nicht gebörer , fondern ihrer Forderungen und
Hnfprüche an des Claus Buck Erbe und Güter
verluftig erfannt, mithin ein ewiges Stilihweie
gen auferleget werden folle,

Zugleich if Terminus liquidationis & juftifis
cationis auf den 23. May d. F. als dem Mono
tage poft Dom, Trinitatis angefeßet worden, au
welchem Tage fämtliche fi angegebene Credi-
tores des Claus Buck, entweder in Perfon oder
durch genugfam Bevolmächtigte, fih hiefelbft in
dem heiligen Geift Sotteshaufe auf der Herrew
Stube emnzufinden hiemit angewiefen werden,
und haben [eibige fodann weiteren Bef(cheid Rech:
tens zu gewärtigen. Lüberf den 19. Sehr. 1785,

camte

des Heil. Seifi Sutteshaufes,

MNiedergerichtssSachen:
3 wiffen (ep MEeHEnAirCbriftoph

  

Pott SGoldfhmidts Anıt und Bude, mit den
abey befindlichen Seräthichaften , wovon an


