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Verordnung,
zur Verhütung der Gefahr auf unhaltbarem Cife,

Nachfiedbende Verordnung:
„‚Um ber Sefader, worin diejenigen fi® Aürzen, weils

de auf nnbaltdares Wis fi@ wagen, möglichft vorzubens
gen, baben Wir Bürgermeißer und Math der
aiferl, frevenMeichsftadt Lübet Uns bewogen gefanden,
folgende Verordnung und Bekanntmachung zu erlaffen ;

1) Säbhrlich, nach eingetretenem Kroft, fol das Eis der
rave und der Waknig, wie auch des Kräbhen: und Mübhs
lenteides, namentlich auf den gewöhnlichen Michrwegen
Über die Waknig, von den Fildern forgfältig unterfucht,
und fobaldes haltbar ift, durch aufgerichtete Stangen von
weißer und rorher Farde an den Hanprzugängen bey der
Stadr bezeichnet werden. Sobald Thauwetter eintritt,
nnd das Cie dadurch unhaitbar wird, find die Kilcher vers
yflidrer, die bemerkten Srangen zumfennıliben Unter:
fcbiede mit Srrobbündeln zu verfeben. Die angelegten
Waken, und diejenigenStellen, welde vorzüglich unficher
find, follen von den Fildern durch gewöhnliche Steden
mit Strod nam wie vor bezeichuer werden.
2) @6 wird bey nadhdrüctlicher Ubndung. nach Befinden

Zu@mthausfirafe, verboten, vor erfolgrer Bezeihnung der
Haltbarkeit, oder namBezeichnung derUnbhaltharkeit, auf
das Eis fich zu wagen, Auch iftes überall verboten, In den
Sradrgräben aut dem Cife zu geben. Die Uebertreter dies
fer Verbote follen von den durch die Herren KriegesComs
miffarlen zur gebörigen Zeit augzufendenden Yarrouil:
len, oder anfAnzeige naher deshalb ausdrüclich beorders
ter Schildwachen, oder au In jedem fonft befannt ges
wordnen Nebertretungsfale, zur Haft gezogen, und von
den Herren der Wetre beftraft werden,
3) Neltern, Vorgefegte, Schullehrer, Lehre und Urs

beitgherren, HandwerksWeifter, werden ernfültch erins
nert und ezmabhnet, den ihrer Auffiht anvertrauten june
gen Leuten Boritehendes einzufhärfen, und diefelben auf
das wirffamfte anzubhalten, daß fie die getroffenen Heilfas
Men Anorduungen nicht zu veretteln (ucdhen,

Eahlteßlih verfügen Wir, daß gegenwärtige Vers
ordnung jährlich Unfangs NMovembers an den gehdrigen
Drten angefchlagen , burh den Druck In den AD
rneuert und gegenwärtig an fämmtlide Schulehrer
Dertheilt werden fole,
;aocarben in Unferer NMaths-Verfammlung am 12, Jul,

  

wird hiemtt wiederdolt zur allgemeinen Kenntnulß ges
bradt, ein jeder an die genaue Befolgung der darin entz
haltenen WVorforiften alles Ernfies, und bey Vermeidung

>

der im NebertretungsiaN verwirften Strafe erinnert, und
den Herren der Wette und der Garnifon die Vollretung
derfelben anfgerragen,

Segeben Lübeer, in der Rarhsverfammlung, den Z0ften
November 1816,

€. £. Moeck, Secretarins,

MBorladungen.
Auf Imploriren Herrn Dris. Paul Chriftian Nicos

Taus Sembfe für Matthias Friedrih Kllver als curato-
remhereditatis weiland Jungfrau Margaretha Dorothea
Gattmann befindet fi hiefelbft cin Öffentliches YProclama
angefchlagen, wodurd) Alle und Jede, weiche aus irgend
einem Srbrechte einige Anfprüche an die Verlaffenfchaft der
biefelbft om Y7ften Nov. 1837 unvereheliht verftorbenen
Margaretha Dorothea Wattmann, ehelidher Iochter
des Johann David Sattmann und der Anna Margar *ha
geborenen Krüger, machen, fehuldig erkannt werben, dieje
ihre Anfprüche fpäteftens am 11. Ian, des, £, I
sub praejudicio praeclusi im biefigen Nicdergericht anz
zugeben und gebührend zu rechtfertigen.
Actum Lübet im Niedergeriht den 6. Ian. 1838,

In fhidem MWibel, Dr.
KXuf Imploriren Herrn Dris. GSottyard Hinrich

Meyerfick für den Kanzeliften Johann Gottlob Franze in
cura hereditatis der verftorbenen Anna Maria Elijabeth
ebarenen Kleinforge, weiland Iochim Shriftoph Weftpfaht
Sinwe befindet fich hiefelbft cin Öffentliches Proclama angez
fchlagen, wodurch die Inteftat:Erben der am 23, Nov, 1837
allbier unbeerbt verftorbenen Anna Maria Elifabeth
geborenen Nleinforge, weiland Iochim Chriftoph
Weßtpfahl Witwe, fo wie Alle und Jede, weldhe annoch als
Gläubiger an den im lebenslänglihen Befig der Verftorbenen
verbliebenen Nachlaß ihres bereits im Iahre 1819 verftorz
benen Ehemannes, weiland biefigen Bürgers und Kürfhners
ZIocdhim Shriftophb Weftpfahl oder an den Nachlaß
der ist auch verftorbenen Witwe deffelben Forderungen maz
den, imgleichen die Schuldner beider genannter Eheleute
fchuldig erkannt werben, fpäteftens am 9, Jan, des F, I,
1839, die Inteftat:Erben der verftorbenen Witwe Weftpfahl

„geborenen Kieinforge und die Gläubiger der beiden genannz
ten Eheleute sub praejudicio praeclusi, Grftere im
hiefigen Niedergerichte, Legtere bei dem implorantifhen Anz
walde gegen pfang eines Anmeldungsicheins, im Fall
eines Widerfpruchs aber gleichfalls im hiefigenNiedergerichte
fi anzugeben‘, die Schuldner ihre Schuld dei Strafe dopz
pelter Zahlung an den implorantifden Curatorem here-
ditatis zu entrichten,
Actum über im Niedergeriht den 6, Januar 1838,

In fidem Wide‘, Dr.

 


