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Sübeckifhe Anzeigen
von allerhand Sachen , deren Bekanntmachung dem gemeinen Wefen

nöthig und nüßlich if
 

57fie8 Stück, Mittwochs den 18. Yulit 1798.

 

DI der Herr Licentiat Yobhann Aufonius Kaven
bey biefigenm Anıte vorgefßelet, mie er wünfche,

daß über die von ihm verkauften Geereger Mühlenges
bäude und Ländereien nunmedro, dem gefhloffenen
Kaufcontract gemäß, ein Prociama ergehen möge und

gebeten, folches abzugeben: Te
welche an die dem Heren

 

dene Chebünduiß gänzlich werde diFolvirct und aufge»
boben werden, Wornach ıc, Gegeben Dioen im Eos
fißorio den 30. Kuno 1798.

v. Zennings,

 
So werden ale und jede,

Bicentiat Johann Aufonius Raven bisder dig
gewefenen” Seereger Mübhlengedäude und Ländereien
Forderungen und Anfprüche zu haben vermeınen, dies
mit citiret und vorgeladen, feldige am 4. Yuguß diefes
Sabres Morgens um 10 Uhr, und zwar die Yuswärti-
en unter Beßehung eines Procuratoris ad acta, Auf Dies

gem Yınte anzugeben and gehörig zu erweifen, unter

der Verwarnung, daß diejenigen, welche A am befags

ten Tage mit ihren Ford nicht gemeldet, damit

weiter nicht geböret, fondern gänzlich präcludiret wer»

den foken; und mird jur Publicatıon des Präclufivbes

{deides zugleich terminus auf den 16, Uuguß h. a, Mor»
gens um 10 Hbhr, Diemittelg anberabmet,

Unter dem vorgedruckten Kaltendöfilhen AıntssAus
fiegel, TE Den %Juno 179:

 
 

 

8,
Schfürßt. Bildhöf. Lüdeek,
Umtsgericht dafeldt.

Dro Königl. Mejeftät zu Daännemark, Norwegen 1C,

Mir zum Ploeafhen Eonfiforio allerböchf Berords

nete, fügen euch den vormaligen Arbeitsmann dans

inrih Diecmenberg biedurch zu wiffen, daß eure Ches

aır Carbaring Yiergaretba geb. Pries jet zu Dis

teudorf Yınts Ahrensböck bei Uns angezeigt, wie ihr fe

vor (Anger als zwei Yabhren unter einem Morwande ver:

Jafen, ibr aber feit Der Zeit Feine Nachricht von eurem

Beben und Kufenthalt gegeden habt, Da fle nun pro

termino & edictali citatione in puncto malitiofae defer-

tionis gejiemend angefucht, diefzm Gefuch auch von 11n$

Ante gegeben, und der Termin zur Verhandlung der

Sache auf den 8. Det. d. N., wird feon der Montag

nach dem 18. Sountag poft triniratis, Anderahmet morden:

is cıfıren und Laden Mir euch den entwichenen

gZans Zinrıch Diomenberg biedurch ein: für allemal
und alfo peremtorifh, daß tdr am gedachten Tage
Morgens um 9 br vor dem werfamımleten Sericht etz
fcheinet, "dasjenige was und worauf eure Shefrau wegen
eurer böslichen Berlaffung antragen wird, vernednret,
darauf antwortet, und nach verdandelter Sache Spruch
Nechtens JRR mit der ausdräcklichen Verroats
nung, daf oHf euren Nichterfheinungsfall , und wenn
eur? @belpau dasjenige was fe wegen euter bösL,.Chen

Merlaflung otgedracht dat, binlänalih dargethan bas
ben wird, wider euch In contumaciam Werde gefprochen,
BRD’ yazWIfchen euch und eurer Sbefrau Bisher Deßanz
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Capfius, Martini.  Suhr,
In fdem

SG. Franzis,

Stedbderien.
ex Diefelb wegen zerheimlichter Geburt und Weg:

merfung des Kindes In Unterfuchung geratdene, uıD
DEE ibres jerrüttelen Gefundheitsjunandes Ihren zu
Hobensein adlichen SGuts Farve wohrenden Eltern dis
weiter zur Derpflegung übergebene Yerfor, Namens
Dorordea Margarerha Dirrmmann, 14 anı 29ficn May
d. 5. oder den Dienkag nach Mfingfen, unter einem
Morwande von dort mweggegangen, UND dat jch bisher
nıcht wieder eingefunden,

Die Inculpatin if etwa 26 Yabhr alt, ziemlich Lane
ger Statur, glatt von Geficht; fe hat einen Fleinex
Mund, eine mäßige Nafe, dläulıche Augen, draunes
De einen etwas runden Vorkopf, und trägt ich im
eben grade, Beim Weggehen bat fie eine weıfe Müge

von Keper, mit einem (hmwarzen Band und einem Filze
Ddut auf dem Kopf, ferner einen fehmwarzg und weiffen MoE
und eden fo Fouleurtes Futterhenıd, dedes von Kattun,
ein (bmarzes ferdenes uch um den Hals, weılfe zwirne
aaaPt und aufgesogene Schube odue Schnallen ges
ragen.
Da nun der Gerechtigkeit an der Miederbabhaftmwers

dung diefer Derfon gelegen if: fo werden alle und jede
Dbrigfeiten in Gabüdium juris et fub oblarione ad recir
IE biednrch erfucht, obenbefchriedbene Derfon im Bes
retungsfall zur gefänglichen Haft zu bringen, dem Dies
gen Gericht von Ihrer gefebebenen Verhaftung cecbtss
geneigte Nachricht zu ertbeulen, und die Inculpatın dem»
nächft gegen ESrüattung der gebabten Koken und etwanige
NE der gewöhnlichen Meverfalicn wiederum aus-
zuliefern. ka M

Umt Yioener CEriminalgericht den 2, July 1798,
X, v. Gennngs, SG. Srangıug.

(Or feH die Windıüdle im Suthe Stodeisdorf dep
Lübeck mit den dadeny befindlichen Mübhlengeräthfchaf»

ten, Häufern und Ländereven am 9, Yuguk d. FT. witd
fevn der Donnerfag nach dem gten poit triniratis Mots .
gens um 10 dr in meinem des Endesunter(Hrisbenen
Haufe zu Lübeck, unter den in termino licitationis zu
werlefenden, auch vorder beymir zu ınfpıcitenden Bedins
gungen, Öffentlıch an den Meiftdietenden verkauft werden,

„Die Kaufliebhaber tönnen foldhe vorher ın Augen:
{bein nehmen, auch demndächf in terınino Daranf bier

  


