
 

  

übeckifehe Mmnzeigen
von allerhand Sachen , deren Bekanntmachung dem gemeinen Wefen

‘ nöth:ıg und nüßlich ift,

 

sog Stüc, Mittwochs den 25. Yulit 1798,
IE

DE in Nacob Zeinrich Muvß jun. Gütern den
14. Ypril "1798 "Concutfus Creditorum ertftanden,

als werden hiedurch alle Giäubiger deffelbin fub poene
raechufi vorgeaden, jänaftens den 30, 4wal 1799 IhLE

Forderungen an der Gerichreftube hıefelbft zu profitiren,
Adum Lübetk an der SGerichtsfiube den 17, ANprul 1798

extrajudicial Eoncursfochen des Krügers oh ne
‚Friedrich Arufe werden hiedurch alle Gläubiger

Ddeflelben welche fich dev defjen Mage anzuuebn gefons
nen find fub poena praeclufi fchuldig ertanıt, LÄngfiens
den I. Yaniı 1799 ihre Forderungen au der Gerichts:
fube biefelbft zu profititen, Adum Lübeck an der Ges
Fichtsfiube den 19, Ypril 1798,

5 extrajudicial Eoncut:jechen Yobh. Carl Chriftoph
Tiedemana werden biedurcd ale Släubiger deffels

Den welche fich ben deffen Dafl anzugeben Me find
füb poena praeclufi fchultig erfannc, längfiens den
39. Yuauf 1799 ıhte Forderungen an der Geruchtsiube
hiefeldf zu profitiren. Adum Lüdek au der Gerichts:
Bude den 12. Yullı 1793.

S* willen fea biemit, daß Jochım Friedrich rnes
ju der Fıfbergrube beiegenes Baddaus , den 214en

ya. c. zum 2.enmal gerichtlıch aufgeboten und zu
me. LEour. eingefeßet worden , cum annexXo , daß

der Sinfoß gefündiget und mit denı mas darkder geboz

ten wird, dey der Umfchrift deffelben daar bezadlet mer:

den müfe. NR
Kaufliebhaber können fich in termino licitationis, wels

ger in der drıften Subhafatıons Schedul detannt ges

‚machtwerdenwird,

ım

Miedergericht

hiefelbfmelden.
bro Mönigl Majedat zu Dännemarf, Norwegen 1C,
MWir zum Plönfhen Confftorio allerh. Deroranete

fun tund biemit; Demnach der Yebeitsmann Ad: gen

Ebriftian Cbilan bei dem Cropachter Perer Tacobfen

in der MWildloppel, Arts Mbrensboek, beı ung angezeigt,

daß feine Ehefrau Anna Margarerba geb, Peterfen,

wor länger als 2 ‚Yahren von ibn gegangen, und ihm
feit der Zeit Feine Nachricht von ihrem Leben und Mufs
enthalt ertheilt habe, mwesfals der Supplikanf pro ter-
anino et edictali citatione in puncto malitiofae defertionis
kinc diffolvendi vinculi matrimonialis geziem.nd angefucht,
Ddiefem Sefuche auch Dewandten NMiufänden nach vor ns
Batt gigeben, uud der Lirmin zur Verhandlung diefer
Sache auf den 8 Dıtober d. X. wırd fepn der Montag
yach dem ı8ten Sonntag poft trinitaris anderahınt worden:

Wis cılicen Wır euchH dıe entwichene Anna Margeas
gerha geb. Pererfen, verebelgte Cbilau diedurch ein.

rt allemal und a:fd prremtorifh, daß itr am gedachs

Fage Morgens um 9 Mhr vor dem verfummleten
Ser sut erfcheinet, dasjenige motaufeurr Chemann wer
gen eurer Ddslichen Berlafung antragen Med, vernebmt,

 

darauf antwortet und demrächft nach verbandelter Sache
Spruch Kechtens aemärtiget, mit der ausdrücklichen Vers
mwariung, daß, im FaB idr nicht erfheinet, dennog ob
contumaciam gegen euch werde gefprocben , und die
amijchen euch und eurem Ghemann bisber befandene
be gäuzlıch merde dıffolviet und aufgehoben werden,
Mouach ıc, Gegeben Ploen im Confitorio unter dem
verordneten Yuflegel, den 3. Aulo 1798
(L.S.) v.Sennıngs, Capfius, Martini, Subhr,

In fidem
SG, Stanziue,

bro Königl, Majefät zu Dannemark, Norwegen 16,
Wir zum Ploesichen Eonfiforio allerhöcht Berorde

nete, fügen euch dem vormaligenYrbeitsmann Mary
Wulff zuFliegenfelde, Amts Neinfeldt, hiedurch zu
mwiffen. wie eure @hzfrau Margaretha L'ijaberb geb,
Schwarz beı 1lns angezeigt, daß ide fle vor ‚tma ıı
SHabren verlaffen, und idr feitdem Feine Nachricht von
Zurem Leben und Yufenthalt argebden dabt. DaB nun
pro citatione edictali in puncto malitiofae defertionis hinc
diffolvendi vinculi matrimonialis gegiemend angefucht, dies
fem Wnfuchen auch von Uns att gegeben, und der Ters
min jur Verhandlung der Sache auf den 8. Oct d. I,
mird feon der Montag nach dem 18, Sonntag poft trini-
zatis, auderabmet worden:

Yls cıtıren und laden Wir euch den entwichenen
Marr Wulff diedurch ein für allemal und alfo perenıs
8DE
Ude Diefeldf vor dem verfammieten Serucht erficheinet,
as, worauf eute Cdefrau wesen euter dösıchen Bers

Taffung anfragen wird, eat und demnäcdhs nach
perbandelter Sade Spruch Nechtens gewärtınet, mit
der ausdrücklichen Verwarnung, daf ins Fa ıdr nicht
erfeheiner , %ennNOch in contumaciam eu® werde
efprochen und das bisher ‚wifmen euch und eurer Sbes
au begandene @bedündaiß gänzlich werde Difolvicet

ımd aufgehoben werden, Yloen im Fonffotio unter
dem »erordneten Sußegel aM 9 July 1798,

v, Zennings, Cupflus, Martini. Subhr,
* In fidem SG, Sranzwe.

& foß die Windmüble im Gutde Stockelsdorf dei
LübezeE mit den daden befindlıchen Mühlengezätbfchafs

ten, Häufern und Länderenen am 9 Yuguf d I. wırd
feon der Donnerkag nach dem gten poft trinitatis Mors
gens um 10 Ubr in meinem des Endesunrer(her-benen
Daufe zu Lübeck, unter den in termino licitationis zu
verlefenden, anch vorber beymır zu ınfpıciteNden Yedin:
gungen, dFentlıch an der Meiftdirtender verkauft merden,

„Die Kuußlebhaber Fönnen (olche vocder In Mugens
{bein nedmen, auch bemnächl in termino Patauf Die


