ter, indem mit den Erben noch Streitigkeiten obwalten,
nicht gänzlich entfchlagen werden nıögen ; auch während
Seines Devanates mıt den Fınanzen manche Berände:
zungen a Collegio vorgenommen worden, und der mit
den mehreften fintertbanen gefchloffene Vergleich noch
mehrere nothwendig gemacht ; nıtcht minder mit den
Mechnungsführern feibit verfchiedene Veränderungen vorz
gegangen, indem einige derfelben die Nechnungen vdllig
ziedergelegt , einige aber diefe oder jene Caffen abgeges
ben; und dennoch diefer Schwürigkeiten ungeachtet nunz
zmehro die
mehreff
&
Rev. Capitulo bereits
Dorgelegt worden, und die noch rücktändigen Demfelben
nächfiens vors:legt werden würden, mwoben der Herr

Ertrahent Sich verfichert Halte, daß, fo wie aus den

Dereits abgelegten Mechnungen es fich ergebe, und aus
den noch abzulegenden fich ergeben werde, Niemand an
Rev. Capizmuli Caffen und Finanzen eine erhebliche und
gegründete Mnfprache zu machen befugt fein Fönnen;
Derfeibe dem Yllem ungeachtet bey erwähnten erhält:
aiffen Sich bewogen finde, nicht nur zu Capituli Sichers

Deit, fondern auch zur Sicherheit der gegenwärtigen und

Abgegangenen Mechnungsfübhrer, und zum Behuf der
hier und da noch uörhig fein Fönnenden Total:Abrech:
zungen zwifchen den Berkonamenden, um ein Öffentliches
Froclama z4 erfuchen, und Uns zugleich anbeim zu ge:
ben, ob, da auf Sein Berlangen, und nach Seinem
zn verfchiedenen Capirujar Seflionen gefehenen Vorfchlag
zu der bereits fubfifirten, aus dem Herrn Decano, und den
zweien Herren Senioribus deflandenen Finanz = Direction

ein jüngerer Herr Capirakaris ZUgeordnet worden, €
nicht geratben fen, diefe Einrichtung , in wie ferne fie
Extraneos interefjiren möchte, zugleich bey Abgebung des
Proclamatis zu notificiren ; nd WirUns dann nicht ent:
Begen mögen, diefen Au: und Borbringen Matt zu geben:
Als citiren_und faden Wir Ylle und Jede, welche an
Alnfere Caffen und Finanzen aus irgend einem Grunde
amd Nechte einige Anfprache zu baben vermeinen, bietz
mit alles Ernfies ud alfo peremtorie, daß diefelben fi

innerhalb zwölf Wochen a die publi
ais bep
Unferen
Fpecialiter bierzu committirten Herrn Syndico Dr. Chris
dien 2dolpb Overbef mit ihren An: und Zufprüchen melen, idre Forderungen in quali & quanto tußificiren, die in
Händen habenden Schriften und Jirkunden in originali vors
eigen, von felbigen bey dem Prorocollo Beglaubte Ubfchrifs
Zi zurücklajfen, und falls fie abwefend, einen Procuratozem ad Adta befiellen, mit der Berwarnung, daß alle dieje-

nigen, welche fh in

ino

praefixo

nicht

g

berten vertreten werde. Wornach fih ein

dem
daran gelegen, zu achten. Urkundlich unterYeder,
Anferens
gewöhnlichen Infiegel, Lübeck den 19, Yunii 1795,
(L.S.)

Ex fpeciali Commiffione

Reverendi_Capiruli Lubecenfis
in fidem fubfcripfi
‚

‚L-SuyL,

Ejusd, Rever, Capiruli
Affeflor er Secretarius.
ir Dedant, Senior und fämmtlihe Capi:

W tulares desHochfifts Lübeck thun hiermit

Demnach Uns Philip Ludwig Wirt gezuemend jurund:
nehmen gegeben, mwelchergefialt, da er das im 3 vers
1793. an Johann Adolph von Bartels verkaufte; und
von diefem auch in Befig genommene Erbpachts:Gehöfte
YArirade, da der Käufer praeftanda nicht präftiret, und
die Urfrader Scheune ein Naub der Flamme geworden,
wieder in katuquo zurück nehmen müffen, ohne
er
die vergleichsmäßig ifm zugeficherten 4800 mE daf
banco
Affecuranz = Gelder für die abgebrannte Scheune,
als
welche der von Darrels [elbf erheben lafen, und hierz
auf heimlich von dannen gegangen, erhalten habe, und
bierdurch in großen Schaden verfeget worden, er
einer ad iudiciale depofitum gebrachten Spmmewegen
von
369 m£ Mil 1%, als welche aus dem, auf fein, des Supplicantis Gef , iudicialitef gefdehenen Verkaufe der auf
dem Yrfrader Hofe ben der Entweichung noch vorban:
den, und vorhero fhon mit Arreft belegt gewefenen
von Dartelfhen Sachen dedukis deducendis übrig ges
Dlieden, eines publici Proclamatis praeclufivi bedürfe, und
dann Wir diefem petito deferiret ; als ciktıren und laden
Mir alle und jede, welche an die aus den zu Yrfzade
zurücgelaffenen Effecten des heimlich von bier entwiches

nen Jobann Adolph von Darrels gelöfeten Gelder und
in iudiciali depoßto be

MIC UN mE
0% außer
Ertrahenten aus irgend einem Grunde und Nechte dem
fprache zu haben vermeinen, biermit-ales Etnfies , Ans
und
if p
dag 1
alfo
und | zwar die Unwefenden
innerhalb fechs Wochen, die Ubwefenden ader ınnerha
3mwölf Wochen a die publicartionis, Dei NEETECEN SE
dem Herrn Aflelor Ludwig Suhl 19 mit ihren Fors
derungen, An: und Zufprüchen melden, ihre ve pectiven
echte an: und ausführen, die in Händen habenden
Schriften in originali AAEN von felbigen bey dem
Protocollo beglaubte Mbfchriften zurüclaffen, und fals
fie abwefend, einen Procuratoren ad aa beftellen ; mit
der Ber
9, daß alle d
welch? fich in ter-

xzefp. mit ibren An: und Zufprüchen nicht gehöret, fon:
Dern gänzlich aBgewiefen , unverzüglih präcludiret, iO»

mino praefixo nicht gehörig gemeldet, mit hren An: und
Miderfpr

Die
Beitommenden der bisher geführten Mechnungen
and verwalteten Finanzen halber vollkommen entfchla:
gen und quittiret werden foNlen, woben Mir hiermit
Aannoch notificirten, daß die capitulariter befloffenen
and conkrabirten BerbindlichFeiten von den vier dazir
wrmächtigten Herren des Finanz; Direktorii, und zwar
zur Zeit vor. Sr. Excellence und Hochwürden dem Herrn
Decano Grefen von Moltfe, dım Hertn Seniore refidente Kammerberrn Friedrich Augußft von Drömbfen,
dem Herrn Subfeniore refidente Kammerberrn Chriftoph
von Buchwald und dem Herrn Capirulari Otto Chriz
ian Suede von Srenglin unterfchrieben, mit dem
Sapituls Giegel befiegelt, und von Unferm;, Secretario
<ontrafignitet fein müfjen, und daßın dem Abwefenheits:

t Philip
2udwig Wırr in die erwähnten Gelder in partem
debiti

zen dern ein ewiges Stillfchmeigen auferleget, und

oder BehinderungsFale des Einen oder Anderen ein
Audermweit.yes von Uns Dazu ThorTeNG Membrum ex
zeig Molro Die Stelle des Yhmwefenden 9der Debins

üchen weiter nicht gehöret, fondern unverzügs
lich präcludiret werden follen, und der Ertrahen

feines AüchtigenSchuldners von Barrels ohne weiteres
immitfiret werden wird. Wornach: fich ein jeder, dem
bvaran gelegen
zu achten. Urkundlich unter il
gewöhnlichen nfeget, Lübbeden 5. Juni ha
(L 5.)

Ex fpeciali Commiflione

Reverendi Capituli Lubec
in fidemfubferipfi a

Ejurdem
:Jusdem Reverenat
Reverendi Capituli
Affeflor & Secretarius,

und jede, welche, an den Nachlaß des
arı
ZI HeMarin
verflorbenen Dufners uch GiuridOl

EPBag
v0!

‘

en

Wochen

mir au melden, und (ol € gebörig zu jußißciren, uns
ie

