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7oftes Stüf, Sonnabends den ı, September 1798.

 

NOTIFICATION,
pn Montag, als den 3ten September , if die al:

jährlich gewöhnliche Gaffen-Neinigungs:Commifion
beliebet morden. Es werden fich alfo gemeldeten Tages,
Mormittags um 9 Uhr, fomwohl alle diejenigen Gärtner
nd Landleute, weiche bishero den Straßen: Mißf und

Kebricht aus den ihnen angewiefenen Gafen und an der
rave abzuholen fich verpflichtet, als auch die fich neuerz
Kich an der Wette angegeben haben, um daran Theil zu
nebmen, auf der Kriegsfiube im Mathhaufe einfinden,
umd erflere fich erklären; ob fie auf gebührende Art es
weiter fortzufegen oder aufzugeben gedenken, leßtere
aber gemwärtigen, in mwıe ferne fie dazu angeftelet werden
Fönnten, und fodanu dazu die Sriaubuıif - Scheine ents
gegen nehmen: Ddabingegen werden nicht nur diejenigen,
weiche fich einiger NMachläfigkeit in Beobachtung ihrer
Pflichten und Eines Hochweifen Maths den 17. May 1786.
NIC Drdnung zu Schulden Fommen lafen, um
deren Ungave,man jeden, den die Meinsgkeit.der Oafen

lieb if, unter Berfchweigung feines Namens erfuchet,
ndern auch die zur Tages Stunde dey. dies

er Commiffion nicht , um mıt idnen Ybrede
zu nehmen, wie die Seinighng. der Gafen
Deffer als gefhehen , merbden Fönire, Dievon
Ausgefchloflen. Lübeck an der den 18, Yugud 1798,

 

   
  

  

 

Proclamata,
9{mpforiren Dni, Lei. CHRISTIAN HEINRICH

KINDLER für Wicolaus Friedridy Keyners ux.
noic, MargaretaAU geb. Vere, auch für Aerr:
mann Ainrich Yatrhieffen in Bolmacht Hsmus Verr
zu Hamburg, desgleichen für Zieronymus Yochint
Ynengeimann in Bolmacht Chriftoph Schwahr zu
Matkau ux. noie. Mifabe NMargarera geb. Mibrfen,
aud) Gabriel Wilbelm DHenrien zu Shlzdorff ux. noie,
engel Sopbiea geb. Mibrfen un) Memus Ainridy
Yırbrfan zu Dohnforff, if albier valvis Curiae, wie
auch zu Ploen und Eutin eig publicum Proclama afigirt
porbaunden, Dermıdge deffen alediejenigen, welche? an den
Nachlaß der hiefelb®$ vefp. im Kahr 1794 urd 1797 Ohne
ebeliche Leibeserben verltorbenen Sbeleute, PDerer Zıns
rich Derr, g:meiniglidh Verter genannt, und Maria
selifaberh geb. Schmidt, und infonderbeit an das dem
eben gedachten C€hemanne annoch im Dbern Stadt:Bude
zugefchriebene, in der Schmiedeßraße hinter St. Petri
belegene Grütmacherhaus , als Erden des Mannes oder
der Frauen mıt den Ymploranten , als refp. des erferen
Teibfiche und der Legkeren Halbgefchwifter, ein gleich na:
c$ oder gar näheres Erbrecht, als diefelben, oder auch
onfige Ynfprüche und Forderungen zu haben vermeinen,

BE   

peren:torie vOrgeladen werden, fih desfans Länglkens den
18, Sept. a. c, EEE Perfon oder durch genugfanı
Mevolnächtigte inı Disedergericht hiefelbit zu melden und
ihre cumwanigen Srbs oder fonfige Unfprüche zu rechtfer»
tigen, mit der Verwarnung, daß fie in der Folge weiter
nicht damit gehdret, fondern präckudiret und ihuecu eroıs
ges Stilfhmweigen auferleget, Implorantes hingegen die
Umfchrift des obgedachten Haufes bei der Behdrde nach:
jufuchen und den NMachlafı der Versichen Eheleute nach
Mansgabe der vorbandenen teßanıentarı (chen Difpofition
unter fich zur Theilung zu ohne deshalb weiter
verantwortlich zu feow, erden folen,

AdQum Lubecae d, 27.

aretda Breyde
ers Müdle zur

g 6 werden auf Ans
fuchen,der ihren Kındern erfter She defkel:en Dormüns
der, als und jede, weiche an die Brendenfhe Müdle
urd Hatbbufner Stelle zu Braade , es fey aus welchen
runde e$ wolle, Forderungen und Anfprüche zu haben
verweinen, Kraft diefes sin für alımal mitdin perem-
zorie perabladet , iöre Forderungen uxd Yıufprüche den
mir Endesuntesrfhriedenem REGE fehsWochen anıus
geben und gebüdhrend zu jußificiren, mithin auch die
darüder in Händen habenden Verfdreibungen in originali
u produciren und brglaubte Ub{dhriften davon ben dem
rotocoll zurückulafen, mit der ausdrüglichen Bere

marnung, daß diejenigen, welche in erfagter Fri ch
nicht angeben , nachmals meiter nicht geböret, fonderm
unter Auflsgung eines ewigen Stilfchmeigens abgemwies
fen und präcludiret merden foßen. Wornadh ein jeder,
dem es angehet, fich zu achten dat, Decretum in Colle-
gio reverendi Collegii Vicariorum in fummo, al$ Ges
Fichtshercen zu Graacke, Lüdeck den 31. July 1798.)

L.S, L, AM ius,
C. P- t. Senior Collegii,

a die Mlılerin Wittwe
gebobrne Sreffen gu

andern Ehe zu fchreiten ge  
 

Du MAnfchen des Zimmermeißers Yochim: Derlev
4, Rehder und des Schneiders Yochim Derlev Muß

biefeldf mwsrden ale, welche au das von Sefirem deu
Magelfchmidt Aeller vor einiger Zeit Fäug:ch überlaffene,
von Legterem aber wieder an Rehder abgetretene , uud
darauf von Muß gekaufte, im Niefebufche zwilden den
Häufern des Schneiderer und des Drechslers
Owerdiet belegene Haus Forderungen und Anfprüche
chen, biedurch vorgeladen, Diefe idre Forderun gen und
nfprüche a W September diefes Jadrıs, Morgens

um 10.1br, auf Hiefgem Amte anzugeben und gehörig
zu erweifen, mit der Berwarnung, daß diejenigen, wel»
De fich ans befagten. Tage mit idren Forderungen nicht
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