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Sonnabend den 13, September 1824.
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Nolljährigkeits Erklärungen.

Ein Hochedler Rarh hat, mutelfi Decrete
vom 15. Sept, d. 3:

1) Sobann Wilhelm Zenffen,
z) Detlef Wilhelm Voigts,

auf gefehenes Anfuchen für volljährig erklärt.

DBekanntmad ung.
. Der Inhalt nachftehender Pa agraphen der revi:

dirten Gaffen = Drdnung vom 17. Septbr. 1898 , wird
biemit zur RNachachtung in Erinnerung gebracht:

S, 2. €$ darf Fan Yuskehrigt vder Nurath irgend
einer Art aus den Hdıfern auf die Saffen, dffent:
lichen Plage, Kirchhöfe, an der Stadtmauer, ben
der Trave vder Waknig hingeworfen werden ben
2 Mark Strafe, die denjenigen drenfach trifft, der
erweislich eines andern Bezirk auf foldde Weile
verunrteinigt hat.

5, 3, Xub-, Pferdes und fonfiger Mifßkin ganzen
ubren, muß fofort nachdem er auf die Gaffe ges
racht morben, weggefshafft werden, Miıfkhaufen

Auf den Straßen Itegen zu (affen if verboten, und
Kloacke müßen dey Nachtzeit, doch nicht vor cilf
or ausgebracht, aufgeladen und beo Thors: Deff:
nung abgeführt werden: im Widrigen wird deshalb
3 Mark gebüfit, Die Verunreinigungen der Strafen
und Sffentlichen Yldkemit Menfchenkoth ıft ben
8 Mark und dem Befinden nad) bey Gefäangnifz
Strafe verboten,

S. 4, Steingraus und Schuit lift jeder anf Feine
Koften wegbringen und nicht ehe auf die Gaffe
fchütten, als bis er Unflalt zum alsbaldigen Kortz
führen getroffen, ben ı Mark Strafe; wogegen
demjenigen, der ein Scbdude ganz oder zum Tbril
abbrechen läßt, von dem Duartiers:Herrn ein Maß
zur Niederlegung des davon Fommenden Schutt$
8der Baumaterialien nach vorgängiger Meldung
angewiefen wird.

$, 6. Wer zerbroch:nes Glas entweder befonders oder
mit dem Kehrigt vermifcht auf die Straße wirft,
verfällt in 3 Mork Strafe, welche für den, der
Glas vor eines andern Thüre oder in deffen Des
zirE werfen würde, verdrenfacht wird. Die Glass
fcherben find bejogdırs in den HNäujern zu famımeln
und von jedem demnächtt fortzufchaffen. ]

$. 7. Die Fudhr: und Landleute mögen zwar auf dem
Kauf: und Klingenberze, dem Pferde: und Futter,
marEr, wie aud) vor dem Hdufern, wo fie auf- und
abladen, ihre Pferde fürtern, doch darf dadurch die
frede Fahrt nicht gehemmt Roh in den Gaffen der
Nachbar beläftigt werden. Der davon Fommende
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Unrath muß von den genannten öffentlichen Plägen
fofort nach geendeter Markticit, durch die Dazu
beftellten Feger jufammengefehrt und tdglih fort-
gefchafft werden, midrigenfalls Ihn der für die made
gelegne Straße befiellte Landmann megfahren darf;
in den andern Gaffen aber hat der Bewohner des
Haufes, der das Fütrern geflattet Hat, foldhes un:
geldumt nach Entfernung des Fuhrmerks zu ver:
anlaffen: auf Nichtgelebung diefer Obliegenheiten
folgr eine Strafe von ı Mark,

Gaffenordnungs- Deyartement zu LüheeF, den ıııen
September 1824,
 

Bora duus.

Auf Zmyploriren Herrn Dris, Buchholz für Yo
Hann Chriffian Srammann in cura hered, feel, Magd.

Elif. Daafch , merden hiedurch ale und jede, welche an
den Nachlaß der am 4. Zung d, Z. hiefelbft in unvere
ebelichtem Stande verfiorbenenMagd. ELif. Paafch
irgend eine Forderung ex capite crediti vel ex qua-
cungque alia causa zu haben vermeinen indchten, (hut:
dig erkannt, fich damit innerhalb einer gedoppelten (äh
filden Frif, und folglich fräteftens den 11, Decbhr. d, N.
bep implorantifichem Anyaldegesen Empfang eines Ans
meldungsfcheing , im Fall eines Widerfpruchs aber im
hiefigen Niedergerichte zu melden, idque sub praeju-
dicio praeclusionis et perpetui silentii,
Actum Lübeck im Niedergerichte, den 11. Sept, 1824,

Deffentliche Berfteigerungen,
SerihHtlidhe

Zu wiffen fey hiemit, daß des weil, Johann Matı
thias Hefe hiefelbft sub No, 438, jekF 482, IN der Wages
mannfira$e belegenes Mlılz, und Brauhaus am 11, Sept,
d. SZ, adermals gerichtlich aufgeboten, und zu 9600 mA
Crt, mit dem Auhange eingefest worden, daß das, was
über den Sinfag geboten wird, ben der Umfchrift baar
bezahlt werden, der Fünftige Käufer alle mir dem Bers
Fauf und der Zufchrift verbundenen Kofen tragen müffe,
und daß der Katutarifche Neukauf nicht hatt habe,

Kaufliebhaber Ednnen ih im Licitattonss Termine
am Sonnabend den 25. Septbr.d, Z., Morgens präcıle
10 Ubr, im Miedergericht hizfelbft melden.

Zu wiffen {en biemit, daß des Johann Sottlob
‚Hempel hiefelbit sub No. 344 auf dem langen Lohberge

belegenes Haus, am 17. Zulp d, 3. gerichtlich aufgebos

tem, und zu 2800 m& Ert., mit dem Anhange eingeleßt
worden, daß das, was üher den Einfag geboten wird,
ben der Umfehrift baar bezahlt werden, der Fünftige

Käufer alle mit dem Verkauf und der Zufchrift vers

 

  


