
 

übechitche Anzeigen
von allerhand Sachen , deren Bekanntmachung dem gemeinen Wefen

nöthig und nüßlich it,
 

49fte8 Stüf, Mittwochs den 20. Juni 1798.
mn EEEALTEN

 

BektanntmahHung.
FD! ber auf den a7. diefes angelegte Bau der Sieben:

eichner Schleufe, wegen unvermuÜthet eingetretenen
Hinderniffes nicht Batt haben Fann, fordern bis weiter
auggefegt bleiden muß; fo wird folches, in Beziehung
auf die vor acht Tagen im 47ßen Stück diefer Blätter
SUNDE Tefanutmachung, hiedurch nachrichtlich ans

Heiget.
uSnmploriren Dani. Lei, Jo x. FRıDRICH HACH

A für Cbriftoph Fridrid) GaedeFe ux, noie, Zens
rietta Carharina vermittwete Sifcher geb. Kertich und
Margarerha Chriftina Fıfher cum Curatore obann
KrOBDRED Sifcher, ale Erben des hiefelbft veritorbenen
Kaufmanns Diedrich Augußft Sirher, if aNdier valvis
Curiae, wie auch zU Damburg und Beemen ein publicum

jede, welche an den Nachlaß des ernannten Srblaffers
D. X. Sifchers, aller Vermutdhung zuwider, annod
einige Unfprüche haben glauben, fich desfals längs
fiens den 8. Septhr. a. c. dey dem implorantifchen Anz
walde gegen einen Unmeldungsfchein, im Fan eines Wis
derfpruchs aber im Miedergericht hiefelbft zu melden
und in SHARAN deffen zu gembrtigen, daß fie nad
Mblauf diefer Friff weiter nicht gehöret, fondern für
immer präcludivet feon Cohen.

ak
ur Verpachtung, der, Einem Hochm. Domkapittel
zufändigen Robhrwerbung auf dem Hemmnelforfer

Gere, iß Terminus auf den Donnerffag den 28, d, M.
angelegt; uud Eönnen die Pachtliebhaber ch am bereg»
ten age Morgens um 11 Nhr in dem Förfer-Haufe zu
Niendorf einfluden, und gemwärtigen, daß unter den zum
runde zu legenden, in Termino bekannt zu machenden
Bedingungen, den Höchfkdietenden, dis auf Rever, Ca-
pituli Approbazion, der Zufchlag gefhehen werde.

Zube den 14. Yuny 1798. S
8. €. Schnoor, Yafizamtmann.

Da man den Hiefigen Todhannismarkt, der

Actumn Lubecae d.

Wdeslge.
* bier erliftenen Feuersbranf Ungeachtet, halten
wird, zu Beherbergung der auswärtigen Krämer und
anderer, weiche den Markt als Käufer und fonf zuder
juchen fi entfchlieffen möchten, bier e6 aber für ihre
Derfonen und Pferde an Plag fehlet; fo werden feldige
Dor dem Markt inbieflger Nackbarfhaft auf dem Lande
zu übernachten gelieben undauch arı Markttage in An:
fehung der Bewirthung , weil die wenigen hdrig gebliebes
nen und mit den Ydyebraunten Rarkbelegten Herbergen
dazu auffer Stande find, fi einfhrönken müfen. Unter
den Kränern werden befonders diejenigen Mdfa finden,
elche niit verfchiedenen Sorten von Handwerkageräth

A  

Proclama affıgitt vorhanden, vermöge deffen ale und

 

für vivile Mreife handel. :Drigens wird man D:kene
dafür forgen, daß von lofem Gefndel und andern Feine
Anordnungen und Yncuhden an dem Marktiage verut«
fact werden, Oldesloe, Den 7. ZUNnD 1798.

Bürgermeißer und Natd diefer Stadt,

HM“ der Yuction unten in der Aldßrafe wird an Done
& nerfiag und folgende Tage fortgefahren. Mıjjor den

bireitg angezeigten Waaren FEommen noch zum Berkauf:
eine Spieluhr, fo6 Stücke (pieit und die Stunden (Hiägt,
5 bornbeinrer Mhren obne Gebhäufe und 2 mit Gehäufe,
eıfırne Graapen und etwas alten fen.

N ST. €. Kröger, beeidıgter Makler,
m Mittwoden Den 20. Junii, NMadmittaag um
1!6r , fon im Schonenfahrer Haufe dem Meikdies

tenden Öffentlich verkauft werden: ein ın der unter
Kobannisfraße belegenes Haus, morinn nach der Gage
Sn großes feht mobi tapejirtes Wohnzimmer, auf der
großen hekzn Diebhle eine zugemachte geräumige Küche
und darüber ein Schlafummer für Gefnde, im Hıntere
Bügel unten ein Borzimmer und Speifefaal, moräder
2 beigbare Zimmer uud jeffer Boden, im Dorhaufe im
der erBen Etage Eee 2 beigbare Zimmer sebeır
einauder, und darüber fee gute Böden; hinter dene

une if ein guter Steindof und modl eingerichtette
TIcH, worauf ein großer Naum oder Stel zu 4 Diere

den und darüber 2 Döden; durch den dezudigten Makıer
‚5. Dep.

MY Freytag den 22. Yuny um 3 Uber, fo8 in nıeinene
Haufe eine Heine Marten befebädigtes Flahs, ihr

Nechnung den es angehet, an den Weiftdietenden dent:
lid) verfauft werden. T. G.Wendt, beidiuter Makler,
m Montag den zsfen Zuny um 3 Uhr folen in dem
Haufe Mo. 557. in der Königilraße_zwifdhen der

Tobhaunisz und Yfaffenkrafe so Nolen Scgeltücher 1a
Öffentlicher Auction an den Meißdietenden, für Nechvung
den es angehet, verFauft werden, Durch den deeidıuten
Makler „ @. 8. Lang,
HA Sonnabend den 23. Juny, Nachmittags um 3 be,

foiz in einem Speicher in der untern Yobann:s-
firaße eine Martei franzdfiiche Katharinengflauuren In
Kifen, öffentlich verkauft werden, durch den deedig-
ton Makler €. £. Nordtmann.
Yu Donuerfkag den 28. Juno, Vormittags um 9, Dr,

{oß in meinem Haufe verkauft und aufgeräumt wer:
den: eine Martey weile wohne Bektdecken UNd (Hm ırze
feidene Stehmpfe ‚5. Henn, beeidigtzr Makler.
m Donerfiag den 28. uno, Nackmittags um 3 11de-

> (ol ım Schütting verkauft werden: Eine Frauen»
Kirchenfkelle in der St. Petri Kirde, den ber Karzzl
nach der Orgel fub No. 171, Durch den beeidigten Makler

3. DO. Dean,


