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nöthig und nüßlich if,
 

6rßfes Sic, Mittwochs den 1. Auguft 1798
* 1EEEG——

Prorlamata,
ey der Eröpächter Yobann Jürgen Reftorff zu Cds
EZ borfi feine Ereditores gänzlich zu befriedigen nicht
im Stande ul: als werden ale und jede, welche au
der velden und d-ffen Srbpachtsfele zu EAhorfk, 5 (ey
nug welchem Grunde es wolle, Forderungen und Urs
p üche zu haben vermeinen, mie auch Diejenigen 10eLDE
emfelben anroch fehu!dıa find, oder Sacden von ihm

in Verwahrung oder Pfänder ın Händen daven, 1u1D
war erdere Den Sırafc der Husfhlıeffung und Ybmeis
ung, Icgtere aber dey Strafe Doppeltır Zahlung und
Berluft der Pfandaerechtigkeit, hiermit ein vor alles
mal mitbin peremtorie verabladet. daß fie und zwar die
Eimbein ifchen binnen f>chs die Yuswärtiarn cherunter
Heizung eines Procuraroris ad acıa Dınnen zwölf Wo:
chen a dato diefe$ Proclamatis vOr mir Endesunt-tfhrie,
be cn erfcbeinen, :Dre w01Derungen und Anfprüche (per
eifice angeben auch die darüber In Händen dabende Ur;
Funden und Brieffchagten In originali producıren und bes
glaudte Abfehritken davon ad acta. zurück Laffen, dann
auch refpict. dasjrnige was fie dem Webirori communi
fehuldıs find, fowodl als dıe von ihm in HYündın das
bende Yfänder md Depofita anzergen, In Tefjen Entites
Hunz abzr gewärtiuen foken, daß fe nachmals mweıter
nidt gepöret, auch refp. In die angediodete Strafe
yerurtb ıfe! werden. MWornacdh eın Jeder Dem &s anges
bet, fich zu achten bat, Gegeben aus dem ESckhdorkier
Serucht den 4. Iuln 1798,

1.8. =, U. Magiues,
J. P-t. Juflitiarius,

ei foW die Windmühle im Guthe Stodefsdorf ben
Lüdeek mit den daden defindlichen Mübhlengeräthfchafs

ten, Däufern und Ländereneu am 9. Auguft d, Y. wird
fenn der Donnerkag nach dem gten poit trinitatis Mors
gins um 10 Ude in meinem des Endesunter(Hriedenen
Haufe zu Lübeck, unter den in termino licitationis zu
perlefenden, auch vOrder dzymir zu ınfpicitENden Bedinz
gungen, Öffentlıch an den Meifldietende, verkauft werden,

Die Kaufliebhaber tönnen folche' vocher in Augens
icbein nehmen, auch demnöcht in termino darauf dies
ten und gemwärtigen, def folche dem Wuergbietenden,
gegın Vedelung bınreichender Sicherheit dis auf @uths
berrfdaftliche Matificatron, zugefchlagen werde, Gegeben
Stoctelseorf den 12.eu KUly 17989!

LS .. E. M, Magius, »
( ): ) Ednigl. dakifcher Canzlen:-Afefor

Gl$ p. rt. Juftitiarius

in gutes ausgebauetes Haus in der Fifchergrudbe, an
der Schirtedeßrapen Ecke, Bedet aus Der Hand zu

aecfaufen.

 

 

 
   

 

DI Dienfon den 14. Uuauß, Nachmittags um 3 Mbr,
foll im Schonenfabrer Haufe deym Becken an den

Meiftdietenden dffentluch verkauft werten; eın Feines
Haus den St. Yobannıs, odnweit der FleiHdhauerfraße
belegen. In dıefem Haufe befirdet ich auf der Diedle
eine be gbare Stube, daneden eineKüche, sach oben
ebie Hangerfammer und über diefer ine Deigdare Stube
mit eınm Morples, Nüdere Nachricht ertbeiit der dieis
digte Makler € 2, No demann.
2 m Montag den 3, Sepidr. Nachmittag um 3 Mbr,

ich ım Schonenfohrt:r: Haufe Öffentud an den
Meißbietenten verkauft werden: ein Hays ın der vLitte
der Hoifenfirafe gel’gen; e8 befinden ic dabei drei
MWohzuugen fo 136 mA jährliche Mirthe tragen, unten
im Haufe 011? der Diele find zwei beigbare Zlnmer, eine
Zulüche und aıne Speifekammer, auf dem ern Kr den
ein fedner austapezirter Saul nebit eben folchem Nıs
benzimmer und ein anderes heizdares Zimmer urd Kanı:
mer, auf dem zweiten Boden cıne Kradnı: und Nauchs
Fammer, unter dem Haufe find fünf Keler, zwi große
gemwditte, ein Holz: und zwei Sparfekiller auch un die
Keczengirffergerechtigkeit Dein Haufe, Näbere Nach»
rıcht giebt der beeidigte Makler SG. E. Krdger.

us der Hand fol zu einem vöRig” mertdfevenden
reife verkauft werden: Sin Haus oden in der

Depenau, dein Heruntergehen linker Haud Ddelegen,
Bernere NMachrıcht if zu erdalten bei dem Deeidigten
Makler . €, £Nordimann,
Se ausgebauetes bequem eingerichtetes Haus in einer

guten Gegend der Stadt H-legen, i% aus der Hand
zu verFoufen. Nähere Machrieht giedt der beeidigte
Makler . . 8. Werdt,
FE neuangelegte Ymidanıs und Puderfabrique in

einem fehr ermünfchten Lande, wo e$ noch an ders
A'eichen fehlet, Behet aus freier Hand zu verfaufen,
Die Borzüge diefer Fabrique und Aufert bılige Bedins
gungen wird der Gaßmwırth Herr ZülFe in der Bıfchoffs:
bırberge biefelbt auf Merlangen fhriftlich vormeifen.

Lübeck, den 26, Iu'D 1798
iz Juteccffenten der achten und neunten gosfarfhen
Lolterıe, deren Lofe ın der zweiter Klaffz gezogen

find, werden erfucht idre Gewinne gegen Sinlieferung
des Dufes den mır in Empfang zu nehmen. Auch find
zur dritten Kiaffe, weiche den 7. Yuaus gezogen mird,
noch Lofe dei mur zu befommen, wigleichen And zur
64 fehweriner Lotrerıe, fo den 20. YNug, gezogen wird,
bei mır ganze, Dalde und viertel Lofe zu ea

) nr P. Peters Wmwe,
Si“ Fupferner Wafferkumm, fo gut mwıe neu, debet

zum Berkouf. me auch ein Hiiner mIderner Stuhl,
masen zu ı und z Pferde zu gedrauchen, nehf einer
einfis;gen Chayfe. ‘

 


