
 

Eibeefifehe Anzeigen
von allerhand Sachen, deren Bekanntmachung dem gemeinen Wefen

nd:hig und nüßlich if

 

568 Stück, Sonnaben
EEE

ag vor wenigen Jahren neuerbaute Haus für

MWahufinnige und ihres Berfiandes völlig Des

raubte ift leider jeht ganz mit folchen Unglücklichen

befebt. Der Zond des Haufes {ft zur Ernährung

diefer größern Anzahl, bey den [0 viel höher gefties

genen erften Lebensbedürfniffen, bey weitem nicht

Hinreichend. Eine in Beziehung darauf dem Hochs

weifen Rathe und der Ehriiebenden Dürgerfchaft

yon ung überreichte, ergebenfte dringende Borfielz

{ung hatte die gewünfchte Folge, unfte Ditte ges

währt, und die Veranftaltung einer jährlichen

Hausfollekte, zum DBeften diefes dem Staote fo

unentbehrlichen Inftiturs, Gewikiget zu fehen, Die

erfie wird am 16, Jul. ihren Anfang nehmen, —

Menichen , welche unglücklihe Liebe, Druck der

Madhrungsforgen, düftrer Sram über entflohne Les

Gensfreuden, Reue über verfhuldete oder uNvers
fehuldete Fehltritge zur Schwermuth, zur Berzweifs
Tung führte, den freyen Sebranch ihrer Dentkraft

Hemmte, und fie nun alle, dem edlern Heil unfers

Mefens eigne, Freuden entbehren läßt; find doch

wohl unfireitig die würdigften Segenftände des all

gemeinen Mitleidens. Wer möchte ihnen nicht

gern ihr Schiekfal erleichtern? Wer nicht den ihnen

einzig gebliebenen Genuß ihres Dafeyns ihnen gern

erträgliher machen? — Unfre geliebten Mirbürger

gur thärigen Minvarkung zu einem fo menfchens

freundiichen Zwecke erft auffordern , Hieße ihren

erprobten Edelmuth bezweifeln, Wir erlauben uns

daher nur die Bitte: daß Sie, was Ihr mildes

Wohlwoilen für (0 hHöchft Bedaurenswerthe beftims

men möchte, in das von dem Sammler vorzules

gende Buch gefälligft einzuzeichnen belieben,
Die Borfteher des Haufes,

meAAmmzz s

3 willen (ep biemit, daß Yochin Friedrich Jürges

in der Fifhergreuhe belegenes Backhaus, den 7iea

Suly a. c. zum aftenmal gerichtlich aufgeboten und zu

S000 mP. LEour, eingefeget worden , cum annexo, Da

dasjenige, was darüher oedoten wird, ben Der Umfehrift

defie:den baar dezahlet werden Müfle.

Kaufliebhaber tdnnen fich in tennino Jicitationis, Wels

cher un der dritten Subhakatlpns Schezul bekannt ges

macht werden wird, Im Diedergericht Diefeldf melden.

ds den 14. Yulil 1798.

 

3% der in Debitfache weil. Hırrn Senioris Rey, Capir.

Kammirberrn Krriedr. Aug, DON Drömbfen vits

ordneten Commiflion uf zum Behuf der Borteaung ui

ger Dokumente, und weiterer die Meendigung des Con:

curfıg bizmwedenden Yutrdge terminus auf den 19, d. MR,

arbz:rahmit, und find fänımtliche Ereditores cliret, Au

diefenı Tage WMıttags um eilf 1dr in dem Hut des

‚Herrn Sondici Buchholz zu erfbeinen, fub praciudicio,

Daß diejenigen, weiche weder in Derfon, od ourch dinz

JAuglich infiruirte BevoNmächtiate erfheinen, oder üD

zicht beftummt erklären möchten, als Confentienzes ans

genommen, und an dem gebunden (e9R foken, was die

Anmwefenden befeblieflen werden. Fübeck den 6, Jul, 1798.
Won SOMEETE940

„ Subl,

D“ der Erbpächter Yohann Jürgen Reftorff ju CA»

borf feine Ereditores gänzlich zu befriedigen nicht

im Stande if: olg werden alle und jede, weiche am
denfelden und deffen Srhpachtskele zu Ekhork, 06 (29

aus weichen Grunde e6$ wolle, Forderungen und Une

{prüche zu haben vermeinen, mie auch bieienigen welche

demfeiben anno Sou10i9 find, oder Schen von ihn
in Vermwohrung oder R nder ın Händen baben, und
war ergere ben Strafe der Yusichliefung und Mbweis

Kira, leptere aber ben Strafe doppelter Zahlung und

Merluß der Yiandgerechtigkeit, hiermit ein vor aRes

mal mithin peremtorie verabladet, daß fie und zwar die
Einheimifchen bınnen fechs die Yuswärtigen aber unter
MBefelung eines Procuratoris ad acta binnen 3mwölf Won

chen a dato diefes Prociamatis DOF MI Eudesunt rfHries

benen erfcbeinen, 1dre Forderungen und Anfprüche (pe«

cifice angeben auch die darüber ın Handen habende lirs
Funden und Briefichuften in originali produciren und des
glaubte Mbfchriftzu davon ad acta ZUFLE faffen, danır
auch refpect. dasjenige was fie dem Debitori communi
fchuldig find, formob! als die von ihm in Händen ha»
bende Yränder und Depofica anzeigen, in deffen Sntkes
hung aber gewärticen foMen, daß fe nachmals mweıter
nicht gehörer, auch reip. In Die angedrodete Strafe
yerurtheilet werden, MWornach ein jeder dem es anges
bet, fich zu achten hat. @rgeben aus dem Eadofer
Gericht den 4, Yu!o 1798,

L.S. ©, MY. Magius,
J: p-t. Jußitiarius,

a die SteBe des Erbpäcters Yobann Jürgen Res

ftorf zu Gehorft, weiche 146 Scheffel und 31 []Rus
erEI eo ein jäbrlıchve die

sberrfchaft zu erlegender Canor DON 127 (3
haftet zu 1100> verfauft worden, gleich darauf un

fi ergeden hat, daß ale Ständiger aus dem Kauf’


