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NOTIFICATION,

ax die von E. Hochedl. Aochweifen Rath

unter den sten Yanuar 1581, publicirte Berz

ordnung augdrücklich befichlt, daß die Krüge zwi:

fohen 10 und halb ır Uhr des MNbends gefhloffen

feyn follen, die Herren der Wette auch jederzeit

darüber gehalten, und die Uebertreter derfelden

oielfältig nachdrücklich beftraft haben; fo lchıt

doch die traurige Erfahrung, daß viele gewinns

füchtige Krug z und Schenk:Wirthe fi zum Sftern

darüber hinwegleben , ihre Gäfte bis {pt in die

Nacht und wohl gar bis an den Morgen aufhals

ten, wodurch diefe zum Zrunfk, Spiel und allerlen

Unordnungen und Ausfchweifungen verführt, zu

ihren Berufägefchäften auf den folgenden Xag

untächtig gemacht, um ihr Geld und wohl gar

um ihre Gefundheit gebracht werden, Wie denn

feit einiger Zeit manche MNusfhweiffungen, nächts

Tiche Unruhen, und MNusgelaffenheiten daher ent:

franden, und ein und andere Bürger und Einwoh:

zer zu Klagen über die ihnen daraus ermachfenen

Stöhrungen, Schäden und Berführung ihrer Kins

der und Untergebenen veranlaffet worden find.

Mann nun einige der desfalls befprochenen

- Krug: und Schenfwirthen , zumahl, wenn fie

diefes Gewerbe uoch nicht lange getrieben haben,

fi mit der Unwiffenheit des zfeßes, ober auch

damit entfchuldigen wollen, daß die Säfte fih auf

ihre Erinnerung zu der vorgefdriebenen Zeit nicht

nach Haufe begeben wollen: {o werden hiedurch

fämtliche Krug = und Schenkwirthe in diefer Stadt

Den eruftlicher Strafe verwarnet, jeden Abend um

10 Ubr ihre Gäfßte mit DBefcheidenheit daran zu

erinnern, daß e8 Zeit (ey nach Haufe zu gehen,

und fodann gegen halb ır Uhr ihren Krug der

Drduung gemäß gäuzlih zu {Olieffen, oder die

mit jedem Uebertretungs:Fall zu {härffende Geld:z

Bußen, und bey beharlicher Wiederfehlichkeit den

Berluft der Kruggerechtigkeit zu gewärtigen,

Damit auch die Gäßle fih mit der Unwiffenheit

nicht entfchuldigen, und den Erinnerungen der
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Krüger und Schenkwirthe defto williger Gehör

geben, (ich felbft aber durd MWiederfeblichkeit Feine

Ungelegenheit und Strafe zugiehen mögen; (0 fol

biefe Warnung in allen Krügen und Schenken Anz

geichlagen, auch in den hiefigen Anzeigen wieder:

holt bekannt gemacht werden, Yctum an der

Wette den 15, Yan, 1788. S,

Proclamata.

uf Simpforiren Dni, Lt, ANTHON DIEDRICH

Gürschow für die Gefchwitere Giefen, nament:

Uıch Anna ugel verroittwete Rrabhn, Catharina Doz

rothea, Margareta Carbarina yermittwete Adı bir,

gljabe Margarera Derwitttvete Burmefter cum Cura-

tore Johann Georg SGellnann , Engel Catharina

Giefen cum Curarore marito Ainrıch Seyn Saale im»

gleichen für Dnum, Cancellariae Adjunctum Diedrich

SEDN Leull in Bohlmacht Jacob Erocer ju Stofe

Felsdorf Manzens feiner Ehefrau MargaretemDO

ig g valvis Curiae, Wie auch 3u Hamburg und Pioew

blicam Proclama affigirtvorbanden, vermöge def

fen der am 23. October 1727 hiefeidE getaufte fait Dies

Ten Jahren abwefende Seor Adolph Zoppe, Iugieich

aber auch, daferne derfelde fich nicht anflnden möchte»

alle und jede, welche an deffen au der (ddl. Stadt:Eoffa

Delegtem Fleinen Bermödgen und Nachlaß mit dem Yıle

ploranten, als deffelden „tefp.. Mutter Sameker und

Mutter Bruder Kindern ein gleich nahes 5Der noch nädes

zes Srbrecht zu baden vereinen, peremtorieDe
werden, fich längkens den 6. Decdr. > Si im Nıeders

gen diefeldf gebührend zu melden und refp. KO zu

egitimiten , mit der Derwarnung, daß in Ermanglung

defjen odgedachter Georg Adolph Zoppe pro mortuo

erFläret und Implorantes für die einzigen und nächfen

Erben deffelden unter Nusfhluß aNer und jeder, weiche

% bınnen obiger Frift nicht gemeldet, anerkannt WeTs

en foßlen. Actum Lubecae den 27. Mari 1798.
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MN Senior und (Ammtliche Capitulares des Hochfifts

Lübe thun bierdurch Fund: Demnacd Unfer Herr

Decanus, SGebeimerrath Friedrich Ludwig Graf von

MNoleFe Uns zu oernednıen gegeben, weichergefalt, da

sum dieWnfprüche derer1u befriedigen, weiche Forderuns

gen au idu haben, Sinrihtungen getroffen werden, wel»

De diefem Sndzwecke entfprechen, und deren BoNendung

er gegenwästig entgegen {ebe, e$ ibm von der größten

Michtigkeit fen, Daß Feine Credirores Jatıkiren Fönnten,

und er desfals eines publici Proclamatis bfendtiget fen,

mit Bitte folches zu erkennen, Und Dann Dir diefeuz

Gefuche Aatt gegeben: Ms citiren und {nden Mir MAC

 


