Beytrag
zum 3ien Stück der Qubeckifhen Anzeigen,
Mittwochen den 21. Yanuar 1784.
NiedergerichtssSachen.
ann am 23. Yuguft 1783. in des hiefigen
Bürgers Fobann Friedrich Befendabl

Sütdern ein Extrajudieial Concurs erreget wors

den , alg merden hierdurch von Gerichtswegen

ale und jede Gläubszer def Iben vorgeladen ,
längfiens den 7. Dctod. des 1784en Fahre,

ihre ‚Forderungen Hicfelbft an der Gerichseftube

areburg. Vor hiefigen Königl. und Chur»
fürfilıhen Hofgerichi find alle und jede, wels
che an das von dem Jebigen Eıgener Gerhard
Peter Rarll verkaufte Allodial+ Guth großen
Schenefenderg und deffen Pertinentien Forder uns
gen und Aniprache ex capite erediti, hypothecac
vel ex quocungue alio jure et caufa zu haDER DET*
meinen, auf den zoften April diefes Yahres ad

aufzugeben und zu juklifciren, midrigenralls fie
damık von der Concurs Malle ausgefchl offen mer»

profitendum et liquidandum bey Strafe derPraeclufion und unter Yuferlegung cwisen Stile

den mürden, Actum Lübeck an der Gerichtsfiube
den ı2 Detob, 1783.
(L.S.)

{Dweigens vorgeladen,

emnach ın Lucas Berend Gilafemeyer Bis
tern den 28. Dectob, 1783. ein ExtrajudicialConcurs erregct worden, ale werden von Ges
richısmwegen alle und jede deffen Gläubiger fdhule
dig eikanut, fich länaftens den 14. Decemb, des

MA“ Montag den 16, Februar, Mittags um

ı2 Ubr, werden am der Canzley hiefelbft
41 Eichen, die in der Hölzung ju Wefierau aus

besorfiehenden 178 4fien Yahres an der Serichtss

fiube mit thren etmwanıgen „Forderungen zu melden,
und felbige zu jufrficiren, midrigenfals fie von
diefer Concurs - Maflıe ausgefhloffen merden

würden.
Actum Yübeek an der SGerichteftube
den 12, Decem' 1783.
(L. 8)
$

exınach in XTicolaus Niefßter Gäthern den

6. Novemb. 1783. ein Extrajudicial- Concurs

grreger worden, als werden hredurch von Gerichtes

wegen alle und jede deff.n Gläubiger, weiche fd
bey diefer Concurs-Mailı ar;jugeben gefannen find,
fuldig erfannt, längfiens den 21. Decemb, des
x784fiea Jahres an der SGerichtsfiube Ach zu

melden, und ihre efmanigen Forderungen ges

Bührend zu rechtfertigen, mıdrigenfals fie von dies
fer Concurs- Maflae präcludirert werden würden,
(L. $.)
YHetum Lübeck den 23. Dee, 1783.
reptag den 30. Yanuar, Nachmittags um
3 UWbr, foll im Schonenfahrer Haufe beym
ecfen an den Meiftbietenden verkauft werden :
Ein Mein bequemes und wohl unterhaltenes

Haus, zwilhen der großen Sröpelgrube und
Rofenfiraße an der Mauer belegen, weiches vor.
mals die Whmutter Reppenbagen bewohnret.
Liebhaber zu diefem Haufe önnen es täglich im
Augen(dhein nehmen, und das Nähere befragen

bep den ‚confirmirten Madler D. N, Rappel.

gebammert, und von ı bis 41 pummerirt find,

wie auch 83} Faden Büchen Kluft. 33} Faden
DBüchen Kuüppel» und 16 Faden Hein Kuüppelo
Holz, fo cben dafelbf in Faden aufaı fest Aehety

den Meifibietenden Öffentlih verkauft werden.

Die gedruckten Berkoufs- Bedingungen find alle
hier ben dem Herrn Senator D. LxMm5Kx und
ju Wefterau bey dem Jäger Daffau abzulangen.

Lüheek den 9. Januar 1784.
Di 24. Janmar, Nachmittags um 3 Ubhry
foll in einemS peicher in der Fohannıskrafe,
für Rechnung wem es angeht, am Meiftdietene

den Öffentlıch verkauft werden, eine Parıhey bee
fchädigten Petersburger Reinhemrpf, aus Schft.

Peter 2öiler feın Schiff von St. Petersburg,
durch den confirmirten Maier Yudr. Schli.
n einem beFanaten Haufe unten in der Fildo
firaße foll am Mirtwochen den 28. January
HTachmittags um 3 Uhr, eine Heine Parthey
eichene 12fügige Bretter verkauft werden, welche

morgens dor der Auction in Augenfhein Föne

nen genommen werden, durch den corfirmirten

Mader

Adam Yacob Bitte,

in dicht und veß von eihen Holz gebaueteg
Schiff, Fertuna genannt, fo 37% Commerya
Laften groß ik, Und jeko auf der Trave licget,
fol aus der Hand verkaufet werden, Die ettwas
nigen Lichhaber Fönnen im Nddreshaufe ndhere
Nachricht erhalten,

