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Nr, 77. Mittwochs den 24. September 1806,
 

M ANDAT.

ÖbgkihEinHocdhweifer Rath hätte ermarz
ten mögen, daß Niemand unter unfern Bürgern und
Einwohnern, in Folge der wider Yorz und Aufkäus
feret vielfältig erlaffenen Dbrigkeitlidhen Berordz
nungen, zumal in jezigen Zeitungtänden, fich würde
unterfianden haben, dem Urt. 3,5, 6 der Ordnung
om 24. Dec, 1784, imgleichen demPublicando vom
19. Nov. 1800 wegen Bauerkorns, fhnurftracks
zuwider, die ungehinderte Zufuhr der Lebensmittel
auf den hiefigen öffentlichen Markt freventlich zu
foren, und ungebührliche gefüg: liche Eigenmadyt
darunter auszunben; fo hat dennoch in diefen Zaz
gen die Erfahrung kider! das Gegentheil ergeben,
undEin Hoch mw. Rath mit aufferftem Misfallen
vernehmen müfßfen, duß Fein Zag vergeht, wo nicht
die ärgerlichtten Exceffe diefer Art vor den hören
und auf den Saffen alhie ungefeheut vorgehen, 1a
felbit auf dem Markte den die Lebensmittel verkauz
fenden Landleuten, oft unter hinterliftigem Borfchies
ben Anderer, unledliche Gewalt angethan wird,

Sleichwie nun hiedurch die dringendfte Gefahr
des Mangels und allgemeiner Noth über hiefige
Stadt offenbar herbeigeführet wird, und die Frevler
gegen ihr eigenes Eingeweide wüten; welches denn
wol zum Theil aus unverftändiger Finfalt gefchehen
mag; So iftdoch Ein Hocyw. Nath, Fraft aufs
habenden obrigkeitlichen Umtes, gendthiget, wider
eifoldhes höchft ärgerliches Unwefen die Fräftigften
DBerfügungen eintreten zu laffen ; Gebeut demnach
hiemit alles Srnfies und ausdrücklich, daß Feiner
unferer- Bürger und Einwohner, fo lich ihHm.eigenes
Dohl if, fich unterfiche, die zur Stadt Tommenden
‚Lebengmittel anderswo, als auf den dazu ausfchiieß»
Itbeftimmten öffentlichenMarktpläßen,auch nicht
unter dem Borwande eigener HNaufes- Nothburft,
weder auzukaufen noch zu befprechen, wertiger nod)
gegen die Berkäufer fich irgend ein Andrängen, Zu»
feßen, oder garMuthwillen und thätlihe Gewalt,
weder felbft, noch durch dazu angehete dritteVerfos
nen, zu Schulden Fommen zu laffen ; unterderBer
warnung, daß diellebertreter,oder freventlichenRu:
heftd: er,ohne Anfehen derPerfon,aufergangeneUnz
zeige Fogleich gefänglich eingezogen und nuch vors
adngigerlinterfuchung aufdas aNerfchärfite, ja dem
Befinder nach-an LeibundLeben foNembeftrafet wers
ben; als wogben HerrenidesGerichts,derWette,

«über in

des MarftaNls undHerren Kriegs Commiffarten hiez
mit der gemreffene Yufzrag ertheilet wird.

Mo:nach einFeder fich zu achten und vor Schaden
und unvermeidlicher Strafe zu hüten hat,

Gegeben in Unferer Rathsverfammlung, Lübit
ben 15. April 1801,

(L.S.)
 

Suftiz» und Polizenfachen,

& Borladung.
Es merden hiedurch alle und jede, welche an dem

Nachlaß der im Zuny d. I. hiefelbft verforbenen unvers
eblichren Carbarina E[ifaberbh Xau Forderungen
3u baben vermeinen, SD erfanut, fi Damır{pde
frens den 20, Der, d, B. an hiefiger SGerichtsfiube anzus
geben, mit der Verwarnung, das fie widrigen‘als Das
mir zum emigen Seillfidjmeigen verwiefen werden follen,
Acıum übe an der Gerichrsftube den 22. July 1856,

2... Da der Müller Chriftoph Meyer zu Panftorff ges
williger if, feine dortigen Mühlen feinem Sohne enge
‚Werlef Meyer abzurreten; fo werden auf Anfuchen deffels
ben, alle diejenigen, weiche aus irgend einem Grunde
an beregte Mühlen cum pertineniis Anfprlche haben,
worgeladen, fıdh damit ben Strafe Hınftigen Schweigens
‚innerhalb ı2 Wochen zu melden, v

Hochfürftlidy Lübek, Grosvogten = Gericht“ den 11,
Sept, 1806. ‘

(1.S.) „5. 6.Schnoor, Dr.
Hochfürktl. Kübeck, Zußisamtmann.

€ hat der biefige Safınirth Zohann Lhriftig
Kronreid)bei Gericht angezeigt , daß er fein Wh
Kübfchen Straße belegenes Wohnhaus, der Gafthof in
der Sradt Kübeek genannt, cum pertinentibus, wie auch
die hinter feinem Garten, jenfeits des, Stadtgrabenugs,
‚belegene Wiefe, an ‚den Safwirth Herrmann Diedrich
Evers in Lübeck verkauft und fich verpflichtet habe, fei:
nem Kaufer, durd) Ertrahirung eines Proklams , ein
reines Protokoll zu liefern, weshalb er um defen Ers
Jafiurng gesiemend bitte.
Da num diefeın Gefuche ftatt gegeben ik: fo werden

von ung Bürgermeißftern und Rath der Hochfürflich Lüs
beckifchen Kefdenzftadr Eurin alle diejenigen, weiche ex
jure Sei hy yepkesan fervitutis , protimileos , re-
"tractus, vel ex’ alio quocungue capite vel caufla einige
‚Anfprüche an gedachres Haus und HBiefe 3u-haben Slate
ben, biedurd) peremtorie citirt , ihre ‚vermeintlichen
Anfprüche und Forderungen , Einhlimifche innerhalb 6,
Musmwärrsige aber, unter Beßellung eines Procurat, ris
ad acra, innerhalb ı2 Wochen, vom Tage diefeg Pros
FamSeel imSradtfondikaf anzugeben, die dars

T Dänden habenden Dokumente in origine zu pros
duciren, eine beglaubte Abfchrifr davon achacıa zurüg
zu laffen, und .demnächft weitere rechtliche Berfügu
u gewärtigen, Diejenigen, weiche füch in gedachterBrig

 


