
 

Sübecfifche Simeigen
von allerhand Sachen, deren Bekanntmachung: den gemeinen Wefen

nötbig und nüßlich if,
 

63fe& Stück, Mittwochs den 8. Auguft 1798.

 

44 wien fen biemit, daß Yochim Friedrich Yürges
83 iu der Fıfdergrube belegenes Badbuus, den 4ten
YMug, a. c. 3zuN 3lenmaAl gerichtlich aufgeboten und zu
6oco me, LEour, eingefeßet morden , cum annexo, daß
der Eiufat geFündiget und mit dem was darüber gebos
ten mird, bey der Umfchrift deffelden baar bezablet wer:

e:
0a SnNibpaber Födunen fich in termino licitationis , als
den 18. Auguft 1798. im Nieder gericht hıefelk # melden,

SD‘ die Müllerin Wittwe Anna WMeargarerha Breyde
gebobene Sreffen aufder DBraccker Mühle zur

andern Chezu fchreiten gewiket if; als merden auf Ans
uchen der ihren Kindern erfer Ehe befickten Mormün-
er, ae und jede, weiche an die Breydenfche Müble

und Halbhufner-Stelke zu Broade, 8 fey aus welchem
Grunde es woße, Forderungen und Ynfprüche zu haben
vermeinen, Kraft diefes ein: für al. mal mithin perem-
torie verabladet, idre Forderungen uıd Anfprüche bey
mir Eudesunterfchriebenem binnen fechs Wochen anıus
eben und gebührend zu jußficiren, mithin euch die

Sarüber in Häuden habenden Verfehreidungen in originali
zu prudaviren und Dealaudte Abfehriften Davon bey dem
Pratocok zurückulahen, mit dir ausdräglichen Vers
maruung, daß diejenigen, welche in erfagter Sriß (ich
nicht angeben, nacmals weiter nicht gehürst, (ONDern
unter Yaflegung eines ewigen Sulfchweigens abgemiz:
fen und präcludiret werden follen. Mornach ein jeder,
dem es angehet. fich zu achten Hat, Decrrtum in Colle-
gio reverendi Collegii Vicariorum in fummo, al$ Ges
Fihtsherrem zu Branche, Lüdhect den 31. Yuly 1798,

1.8.) 4, N, Magius,
C. P- t. Senior Collegii,

uf gefchebene gericmende Implorazion Der Lebenden
3 beyden Söhne des feit Eurzen verfiorbenen bieflgen
Scharfs und Rachrichters, Jochim Chriftian Unrers
mann, werden alle und j:zde, weiche an diefes L0Desvers
Fadrnen Nochim Chriftian Untermanne hier in der
Stadt befindliches Wodndhaus ınıt Zubehör und auf den
Feldern diefer Stadt belegene Ländereyen, fo wie an
defjen Mobilargüter, aus Eigenthumstechten, Virz
pfändungen, Dienftdarkeiten, Anleihen, fouf creditit,
fen Geldpdflen, die aus weichen anderweitıgen Grüns
den und Arfachen es ummer moken, blos die Erbfchaftds
echte ausgenoınmen, fratthafte Anfprhge und Forde:

rungen zu haben vermeinen, biedur dabin ERIC
gitiret und verabladet, Taf felbige, die Einbeimiidhtn
Binnen fechs Wochen, dıe Auswärtigen Lingegen unter
Begehung gehdrıger Mollmachten bey den Acten Cats
ohne weiche Leine Ang, he vor diefen annedmlich) inner:
halb zwölf Wochen, fothane Ynfprüche und Drätenfios
nen, by Berluß derfelden, Dier Im Stadtfondicat Or
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dem dort abgehalten werdenden Vrofefionepra
orduunusmäßın melden, diejenigen Urkunde d
fen, womit fie folche Fünftig zu rechtfert
zugleich urfhriftlich vorzeigen, uud Da
Coperen ad Protocollum zurück Icfen.
beflimmten Friffen der fehs und zwdif
biefiger 1lfanz gemäß von der Lekten Fı
mwartigen Droclams an. Worrad
und vor Schaden und Machrbeil 3:

Gegeben zu Dider'm'3 In Dei
Daufe den 23. Yulius 1758,

1.5, Dürgermeißfter und Rarh -
Dief1df,
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IB fasımtlıche Srben des verfocbenen Bäckermeis
) fer Robrabn in dem Drt und Stecken Dafyım fh

dabin gefiern gerichtiich berafichen baden, dem no
unmündigen Sohne des Berkarbenen, dem Düdferges
feBen Chriftian Robrabn Haus und Ufer nebst Zuds
gerechtigEeit zur Mdminifration zu überlaffen, und ıhnr
oft von nun an bis Offırn des von ostzu ez1wats
enden 1799, Yabres zur Probe, ob felbiger im Stande
fen einer Mirthfchaft vorzußehen, anzuvertrauen: Dies
fige Sutsherrfchaft und Obrigkeit aber nur unter fols
nel Dann0en diefen Vergleich bis dabdin genehs
miget, da : S

x) der Bägkergefell Chriftian Kobrahn nichts vors
nedmen Edune und dürfe als mit Eirmwikisung und
Morwiffen, feiner beiden gericht!ich degätigten More
münder des Tıfhlermeyker Zander und Uchero
manns Saafdh, Y EN
een au Feine Schulden cortradirın, nichts von

er 3

  

 

  Stelle, oder von dem tazu gehörigen Y
äuffern, verpfänden, oder fonß abjanden €

 

laflen,
3) mit j£m felbft niemand contrahiren, 0d.r cin Gez

fchäft es mag fzun weich, $ es wolle während feiner
Minderjährigkeit, wie fh diefes ohuchin auch von
feib& verfedet, einqeden, und odne Zinwiklieung
der beiden Vormüunder adfedlichen Darfe und folle,
au

4) den Srlargung feiner münnigen Yabre alles mie:
Dr in at quo fü wie er dis Stel? jeßo zur Yuınis
nifratıon anıııct dem Ynventario gemäß vorzuzjeigen,
Dder auch dem Geruhte diefeibg abzulefern (Duldig
0:

Go wird diefe Ynordnung jedermann hierdurch bes
Fannt gemecht, auch gemwarnet mit diefenı annoch us
mündigen Bäckergefellen Robrahn auf irgend ein: Mezife,
obue Wiemwiffen und Sinmwik:gung der genannten Mops
minder ben Berluß aller friner Forderungen Ach eizus
Icifen, wobingegen alle von den Vormündern gebißizte
Gejchäfte auch von diefen gehalten, und für deren Si:


