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MANDAT

wodurch dem Gefiude die Behutfamkeit mit
Feuer und Licht ern{ilich anbero„ fen wird,

Lbgleich EinHochw. Rath nicht zewcifelt, e6S
iverde ein jeder Bürger, Einwohner und fonfk Jjeberz
anänniglich, näch;t göttlicher HIUFe, fo viel möglich,
id) dahin befireben, daß weder durch fein feibjt, noch
derSeinigen Berfehen Heuer8:Gefuhrentfiche, auch
fein Gefinde und Domeftiquen mit aller Sorgfalt
zur höchfindthigen Borficht anhalte; fo hat fich
dennoch befunden, daß das Gefinde, aller Bermahs
nungen und Befehle ihrer Herrichaften ungeachtet,
mit Feuer und Licht fters unachtfam und ruchlos
umgehe, und fih mehrmalen dergleichen Handlunz
gen zuSchulden Fommen laffen, wodurch die allerz
gefährlichite Gelegenheit zuFeuerSbhrünften entftanz
den feyn Fönnte und wohl mürklich entftanden if:
Demnach will E. Hochw. Rath fämtlichem Gefinde,
Dienern, Kutfchern, Mägden, oder wie fie Namen
Haben, alle Zehutfamfkeit ben Feuer und Licht ernftz
lich, infonderheit aber ihnen befohlen haben, daß fie
die Dfenthüren gegen die Nacht fefte zumachen, das
Feuer und dieUfche auf demFeuerheerd wohl zufegen
und mit einer Feuerftüipe bedecken ; fodann mit Leitz
nem Lichte ohne gefhloffene Leuchte in Ställe und
auf die Böden, und wo fonften Sıroh, Hıu, Späne,
Torf, Kohlen und andre das Feuer leicht fajfende
Materialien hingehen, Fein brennendes Licht oder
Stücke davon an Banken, Zifchen oderdbänden auf:
und anfleben, noch unter den Betten vder Hafen
Führlichen Winkeln damit hinleuchten, am wenig fen
aber die Afehe auf die Böden, Keller, und an fonft
aunfichere Derter hHinfhütıen, und infonderheit die
Torfalche weder in den Hof noch in der Straße aus:
werfen, ehe folche vorhero mit Waffer gänzlich ge:
tddtet worden, Den Kutfchern und Knechten wird
das Zobackrauchen auf den Vetten, in den Ställen,
auf dem Heuss und Strohboden, bey Abftreu: und
Abfutterung der Pferde, beym Hıyeifchneiden, Drd;
fehen, oder bey Befchäftigung anderer leicht Feuer
faffendenSachen, hiemiternftlicd) veı boten; Geftalt
denn der oder diejenige, welche hiegegen handeln
würden, wenn auch gleich Fein Schade gefdhehen,
mit vierteljähriger zuchthäuslidher Haft, and mit
MVerwirkung; eines vierteljährigen Lohnes, oder dem

Befinden nach mit vierwöchiger Gefängnifß-Strafe

    

bey Waffer und Brod, unabbittlich angefehen wer:
den; Derienige oder diejen:g- aber, welche durch
ihre Nuchlofigkeit ein Unglück verurfachet haben
würden, entweder die [Himpfliche Leidbesfirafe am
Pranger, oder eine zehnjährige zucdhthäusliche Haft
vermwürket haben follen. Smmaßen, damit (ich nics
maneiniger Unmifuınheit halber zu entfchuldigen,
Fin Hodyw, Nath dies Mandat zu männiglicher
Machr:cht auffallen Kanzeln zu publicir:n und fonft
an gewöhnlichen Orten anzufdlagen befohlen,

Lübeck den 16, September 1761.

Suftiz: und Polizenfachen.
BWorladung,

Muf Imploriren Dni. Lii, Paul Chr. Nic,Lembke
für Gotthard Hinrich LeTau aus Caftorf, ist zu Wulffss
felde, befindet jich hiefelbft, zu Lauenburg und Segeberg
ein Proclama angefchlagen, wodurch alle und jede, wels
he an einen von der Stadt Caffa zu Lübee, in Termino
SZohannis 1804, über rd 3u 25p@t. au genanns
ten Gorrhard Hinrich) Leffau ausgeftellten und
von demfelben verlohruen Saffabrief einige Rechte zu
haben vermeinen,A erfannt werden, fich mit ihs
ren wnfprüchen fpätfiens den 27fen Nov d, 3. im hies
figen Niedergerichr anzugeben, unter der Verwarnung,
daß nach,Adlauf diefer Frift niemand weiter gehörr, der
Eaflabrief aber morrificirt und aller rechtlichen Würs
5 beraubt merden folle, Acıum Lübeden 1, Sept,
1804,

Demnah Zochim Horfimann die ihm zufländige
zu Sereegß belegene Krugftelle cum pertin. verkauft,
und dieferhaldb um Yblafung eines [andüblichen Procla-
matis nıchgefucht hat; als werden hiedurch alle und
jede, weiche an folche Xrugfielle cum pert., ex qnocnn-
que juris capite, vel cauflı, Anfprüche zu haben glauben,
citirer xnd Dorgeladen, am Montage den 17ten Decemb,
d.3. Bormitrags um 10 Uhr, auf hiefigem Amthaufe,
und zwar Auswärtige unter Beftellung eines im Amte
aufäßigen Procuratoris ad acta, 34 erfdheinen, ihre Fors
derungen anzugeben, zujufßiffciren, die Originaldocus
mente vorzuweifen und In. Didimirten Copeyen zurück
zulaffen, unzerder Verwarnung, daß die Husbleibenden
gänzlid) abgewiefen, auch mit der Strafe des Ausfdhluf»
{es und ewigen Stillfchweigens belegr werden follen.
Terminus praeclufivus ift auf den 27. Decemb, d, F.

Anberahmet worden,
Unterm vorgedructen AmtsZnfegel. Kaltenhöffches
SE A Schwartau den 10. Nov, 1894,

Sraf zu arTU
” Hochfürftl. Lübekfcher Landrath und

Ammann.
. Böttcher, Secret.

 

In fdem
Da der Drenviertelhufener Zochim Kunfk zu Ras -

tefau feine dafelbft belegene Stelle an feinen Sohn Zos


