
‚SoßeMnjelgen
nöchig und nüßlich if

Funfsigktes Stück den 11. December 1784,

Proclamata,
Snmploriren Let, Johann Wilh, Schumacher,

für denSchneidermeifter Michael Chriftopb
Winter, werden hiedurdh von SGerichtswegen zur
Berichtigung deffen Debit-Wefens alle deffelben
noch unbefredigte Gläubiger aufgefodert , fh
mit ihren etwanigen Federungen innerhalb vier
Wochen und zwar längfiens den 15. December
diefes Jahres bey dem Lt. J. W, Schumacher ane
zugeben, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf
Ddiefes präfigirten Termini alle, die fi nicht ans
gegeben vder gemeldet, weiter nicht gehöret, (one
dern völlig auggefchloffen, und mit denen gehö«
rig angebenen beft möglich Nichtigkeit getroffen
werden fol. Actum Lübek an der Serichtsfiube
den 16, Nov, 1784, (L. 5.)

Bu in deg Brandtweinbrenner$ Yobh
Otto Hrandrupp Süthern den 1, Dctob,

1784: Concurfus Creditorum erreget worden, als
werden hiedurch von Gerichtswegen alle und jede
deffen Gläubiger, welche fich ben diefer Concurss
Male anzugeben gefonuen find, (huldia erkannt,
Tängfiens der 16, Novemb, des 178sfien Jahres,
ibre Forderungen im hiefigen Mıedergerichte ge»
bührend aufzugeben und wie NRechtens zu jufifie
ciren, mwidrigenfals fie von diefer Concurs-Maife
präcludiref werden mürden. Yetum Lübeck den
9. Dctob. 1783. L.S.)

u wiffen fev hiemit, daß Hans Aoppier in
der Sleifchhauerfiraße belcgenes Haus den

4. Decemb. ac, zum 2tenmal gerichtlich aufge»
boten und zu 2400 ME. eingefeket worden, cum
annexo, daß dasjenige, was über dem Einfaß
geboten werden wird, ben der Ab» und Zufchrift
baar bejahlet merden müife,
er nur Belieben hat obiges Haus gerichtlih

an fi zu Faufen, der Fann fich in Termino licitat,
„welcher in der drıtten Subhaftations-Schedul
befannt gemacht werden wird, hiefelbt im Ric.
deracrıcht gebührend melden, allwo felbiges plus
Hicitantt gbjudieivet werden fol,

Zi miffen fey hiemit, daß des Brandfweins
brenners Johann Otto Brandrupp in der

Hürterfiraße belegenes Haus famt daben befinde
lichen Amte nebft Geräthen, movon eine Specis
fication an der Gerichtsfiube vorhanden, den
4. Dec, a. c, abereins zum 3tenmal gerichtlie) anf
geboten und zu 4200 ME. Lüb, Cour. eingefeßet
worden, cum anzexo, daß die in dem Haufe als
erfies Pfandgeld befiätigte 1600 MP. gekündiget,
uRd alfo mit dem, was über dem Einfaß gebos
ten werden wird, ben der Abs und Zufde baar
bezahlet merden müffe.
_ Ber nunBelieben hat obiges Haus cum per-
tinentiis gerichtlich an fih zu Faufen, der Fann
fi inTerminolicitat, al$ den 15, Yan. 1785, biee
felbf im Niedergericht gebührend melden, alwo
€e$ den Meiftbietenden adjudiciret werden (ol,

NOTIFICATION,

pnwiederum Klagen eingefonımen, daß
von muchwilligen Leichtfertigen Leuten die

Laternen in den Gaffen zur Nachtzeit durch Eins
flagung der Slas-Scheiben und (onftigen Fres
vel boghafter Weife befchädiget und ruiniret wors
den: So werden alle und jede, die fich dergleis
chen Verbrechen zu Schulden Fommen laffen, au
ines Aochweifen Raths dieferwegen unter
den 15. Dctob, 1704. und ı, May 1775. abges
gebenen Mandata erinnert , nach deren Maass
gabe dergleichen boshafte und muthwikige Leute
unfehlbar zu gewärtigen haben, daß fic auf den
Betretuugsfal, worauf die Patrouille und Nacht:
Wüchter fleißig Dbacht zu nehmen angewiefen
worden, mit gebübrende nadhdrüclihe Strafe
angefehen werden. LübeF an der Wette den
10. Decemb. 1784.

Ne und jede, welche an den zu NRenfefe
X ywifhen Leppentien undSEHEIE
genen der MMarın Prehnen dafelbft zufändigen
faten einige Sorderungen und Nafprüche, fü
ige rühren her, aus weldem Grunde fie wollen,
u baben vermeinen, werden hiedurch citiret und


