
 

 

 

= Atbeeirehe Anzeigen
von allerhand Sachen , deren Bekanntmachung dem gemeinen AWefen

nöthig und nüglich ift.
 

auites Sich, Mittwochs den 23. May 1798.
  _ EEE nt Sm ESTER

YNiedergerichts s Suchen,
u ofen fen biemit, daß Yochim Friedrich Rrufe

im Eönchenhasen delegenes Haus, (der 1osbeckrr

Herberge) moben die Krug: und Hackeren:Gerechtigkeit,

Sen 19. May a. c. zum 3er mal gerichtlich aufgeboten

und 3U 1800 mE, Cour. eingefeßcl WOLDeEN, cum annexo,

daß darjenise, mas darüber gedoten wird, den Umfehrift
deffelben daar bezahlet werden müffe.
*  Kauflicbhaber Fdnnen fi in termn0 Hicirationis , a8

den 9, Yun 1798. Im Niedergericht bufeibit melden.

u prifep hiemit, daß Jürgen Albrecht Sedemund
oben ver Wltenfähre beieaenes Haus, nebfß cınemt

Wodnteller den 19, May a. ©. ZUM ztenınal gericht:

lich aufaeboten, und zU 1000 m& Court, eingefeßet wor:

Den. cum annexo, daß dasj niae, was darüber geboten

zird, ben der Umfchrift deflelben baar bezahfet werden

müffe, und Fein Katutariicher Neukauf Katt finde,

‚Kaufliebhaber Ednnen fich in termino licitationis, Wels

ger in der dritten Subhaftotions-Schedul bekanut ges

macht werden wird, ım Miedergericht hiefelbß melden,
 

er brefige Bürger und Branitweinbrenner Nohann
Ainrıc Rabe hat erkläret, daß er nıcht vermdgend

fen, feıne @Släubiger zu befriedigen und bonis cediren

müffe f. w.d.a. mann alfo Concurfus erkannt worden ;

%o werden von ung mittelft diefes Proclamatis alle und

jede, dıe von erfagtem CEedenten etwas zu fordern umd
MYnfprücke an ihn haben, ibm fbuldig find, oder von
ibm Güter, es fen pfandmweıfe oder weil fie ihnen in

Merwahrfam gegeben worden, befißen, ein für alemal,

demnach perentorıfh befehliget und ang-wiefen, daß

fie nämlich die Eimdeimufchen binnen 6 Wochen, die

Huswartigen hinacgen bınnen ı2 Wochen, den Beftel:

ung eines Procuratoris ad acta fub hoc foro, folche ibre

Borderungen, Anfprüche, Schulden, Pfander und Sa»

chen im biefigen Stadtfekretariat deym Profefions Pros

£ocoll uuter Zurücklaffung einer beglaubten Ybfehrift
ihrer Documente angeben folen,

MWornach Ach ein jeder, den e$ angehet, den Strafe
der Zusfchlieflung , gedoppziter Zahlung, Berluffes des

Pfandrechis und fonkiger rechtiichen Adndung zu achten

bat. Zugleich wird bekaunt gemacht, Daß zum Verkauf

des Haufes des Eede ken mit dem Braus und Breuns

geräthe der 21. Yury d, A, wird fen der Donnerkag

nach dem zten Sonntage Trinitatis angefenet worden,

Dıe Kaufliedhadere tdnuen uch alfo algdenn Vormittags

To 1b- auf dıeiaem Mothhaufe emnfinden, und ermarten,

daß dem H&chftdiete Den DerAufeblag nach den Condis

tionen gefdeh‘. Das Haus If cın Boldaus, ht eine

dolle Koppıl Landes, if mıt Der Bra: und DBreunges

gechtigeelt verfehen, zur Wırthfchaft und MNadrungstrich

 

gut eingerichtet und dicht benm Lhbfhen:Tor gefrgen,
aud) nebß der dazu sehdrerden Scheune u 0
Ddauden ım bauliden Sande, Nufferdem un ein gerau«
miger Hofplab und Gart n dıym Haufe,

Gegeben Yiven in Curka den 14, May 1799,
(LS.) Mürge meiftere und Kath

uf Unfuchen Jobanmn triederıch Rarkıens
* orbmaders Borrlıch IV Ihe m Aofıman

alle und jede, weiche an das von Erferem an
perfaufte, im biefigen Flechn amıfden den HD
errmann Friede ich Cord’s uUrd Verer ruch Pe.
terfen belegene Haus Xord runsen und An <&e baden,
zur Ungade und Yußıfication ihrer Forderungen auf den
30. uni d. I. fub Pocna praeclaß und zur Anddeung
der Dudlication des Präclufivbeicherdes auf den 12, Jul
h. a. Morgens um 101lhe vor diefiges Hochfürdl Aıntas
gerıcht biedurch veradladet,
Unter dem vorgedruckten Kolterhöfifchen Amts:ns

fiegel. E€Smartopw den 19, May 1798.
(L.S.) Hochfürfl. Bifdöfl 2 de,

Umtsgericht dur. Dit,

DE der Arbeitsumann Srieder.ch Schmabhf de
mittel Droducirung feines Kaufeuntr.c:$ an;e; is

get, daß er von d mı Kaufmann Selmann die duefe hf
am Markte zwifden den Daufern des Shlächerinsfters
Rıbeke und des Nädlers Draumn liegende Woondude
cumpertinentlis Fäuflich erfanden. urd zu fer er S hers
deit um publica pro: lamita praeclufiva 9 emend Nachs
gefucher bat: fo if terminus ad proftendum & 1iqui-
dandumauf den 6. Kul, h, a, anberadhmet wo den, nd
werden demnach alle diejenigen, w Ich: an obbemwidete
MWohHnbude famımt Zubehdrung ex iure cred’ti, hypothecae
vel ex alia quacunque caufa Forderungen und Ynfprache
zu haben vermeinen hıemıt peremtorie geladen, am D «
meldeten Tage Morgens um 10 Uhr vor dem Derzo) i=
den Stadtgerichte zu erfbeinen, ıdee #Orderung fo’ann
fpecifice und befebeintget anzugeben , widrraenfalls lari-
tautes mit Yufleyung eınes ewigen Stilfhmweig ns auf
fets präcludıre: und absemwiefin feon follen Mornach
gun jxder fich zu achten S’gnatum Mehra den 4, May 1798,

Zum DHerzogl. Stadi:Gerichte Diefeibg
gnädıg Werordnete,

DIR der Schubjude Meyer Simon biefelbt anges
zziget: daf (eager. naes Vermdaen zur Beftedi:

gung ferner Ida ıBE Dringenden SiduDiver u Dt zu de

und dadero under Erbieiung ad coAlonem bonorum m

Öffentliche Mo ladung feiner Giaudi <ber dat,

und darauf alle wider ;dun anbhäng 46€ Su!t 28

Siret, auch bereits über die Enccten des D.00000ulen
ein Inventariung aufgenommen WOFSeN: fo in in Ter-

  

   

   
   
  

  

 

 

  

    
      

  


