
 

 

Beykrag
zum 49ften Stück der Lubeckifhen Anzeigen,

Mittwvochen den 8, December 1784.
 

 

DaninLucas Berend Glafemeyer Süs
tern den 28. Dctob, 1783. ein Extrajucicial-

Concurs erreget worden, als werden von See
richtswegen alle und jede deffen Gläubiger fhule
dig erkannt, fich langftens den 14. Decemb. des
bevorfiehenden 178aften Yahres an der Serichtss
fiube mit ihren efwanigen ‚5orderungen zu melden,
und felbige zu juftificiren, widrigenfals fie von
diefer Concurs - Maiflae ausgefäloffen werden
würden. YAchum Lübeck an der SGerichtsfiube
den 12, Decemb, 1783. (L. S,)

emnach in des feel. Zimmernreifier ZAieros
nymus Jochim Zottger Güthern den 23,

Sept. 1784. Concurfus Creditorum erreget worte
den, als werden hiedurch von Gerichtsmegen alle
und jede deffen Gläubiger, weiche fh ben diefer
Soncurs-Maffe anzugeben gefonnen find, (duldig
erfannt, fi längftens den 8. Novemb. 1785,
mit ihren Forderungen im hiefigen NRiedergericht
zu melden und felbige gehörig zu rechtfertigen,
mwidrigenfals fie von diefer Eoncurs » Maffe auf
immer präcludiret werden würden. Nctum Lüs
be den 9, Dctob, 1784- (L. £)

ann am 28. Nug. 1784. in icel. Wilhelm
Martin Rirchboffs und Kpbhraim Wal:

ter Gürhern Concurfus Creditorum erresct wors
den, als werden hiedurch von Gerichtsmegen alle
und jede deren Gläubiger, welche fih bey diefer
Foncur$&-Mafle anzugeben gefonnen find, (Hul»
dig erkannt, längfiens den 12, Dctob. des bevors
fiedenden 1785fen Yahres ihre Forderungen im
hiefigen Nivdergericht gebührend aufzugeben und
zu infüficiren, mwidrigenfallg fie mit Auflegung
eines ewigen Stillfhmweigens von diefer Mafje
präcludiret werden würden. Actum Lübeck den
4: Sept. 1784. (L.S.)

Armen; Sachen,
Ei haben fih acfern in der Büchfe des T9ten

Cantong fünfDänifche Ducaten für Aagus-
Arme, und in der des 23en zwey dergleichen
an 12 bettlägerige Armen gejunden. Auch find
aus einer Comtowr-Büchfe zwanzig Mark und
4 Schillinge für Aaus-Arme bey demFußitut
abgegeben.

 

 

 K77A

NOTIFICATION,

Di unanftändice DBetragen derjenigen fo da
im Shütting Driefe bringen, abholen, oder

aug Uebermuth dahin laufen , Dat feit einiger

Zeit fo Ueberhand genommen, daß foldhes ohne

möglich länger mit SleichgültigFeit angefehen

pder geduldet werden fann, und da man die

mebreften derjenigen Fennet die da dur

N

U
Schlagen und Ranuffen, ja fo gar durdh Ei
fen der Fenfierfheiben folchen Unfug anrichten

fo ift man genöthiget durch ernfbafte Borkehe
rungen diefes zu fieuren, und werden alle diejee

nigen gewarnet , fomobl hiedurch als durch die

im Schütting angeheftete Notification, (9 lieb

Jhnen ihr guter Name, fich fittfam und orbente
Tich aufzuführen, und fi für Ungelegenheiten zw

büren, wie denn auch ale Herrichaften und Bore

gefeßte gebeten werden, Yoren Untergebenen Dazu
auzuhalten, daß (older Unfug mag gefteuces
werden.

Ei nunmehro die Cokegirung der 39. Lübeef,
3 Seadt-Lotteren fo weit avanciret , daß

Ziehung der ıRen Elaffe präcife auf den im Plan
angefekten Termin als den 20, Dec, angefangen
wird: fo werden hiemit die LSıebhaber erinnerty

welche nody Loffe mit (elbft wählende Devifen zu
rehmen gewikiget find, fich in Zeiten zu meldeny
weil foldıe böchfiens nicht länger als big den
17. Dec. augenommen werden Fönnen,

TenBen 8. Decemb. NadHmitiags um

2} Ubr, foll im Schonenfahrer ‚Haufe beyus

Becken am Meiftbietenden verkauft werden: ein

BWeberhaus am weiten Lohberge Gelegen, 2 bis

3 Etagen hoch, worin fi eine geräumige Wes

berfiube befindet, und woben ein Meiner Garten
hinterm Haufe: durch den confirmirtenMadler

Matthäng Diedr. Melchert.

n der Mitte der Braunfiraße if extra (Höner

neuer Caroliner Reis bey Lpf, in billigen
Preis zu haben,

x einem Weinhaufe auf dem Klingberge find

Soon {(döne Schellbirn a Pf. 5 fl. und
pr; £pf. 4 DMiu Daben,


