
 
 

bedhifihe SEngeigen
von allerhand Sachen , deren Bekanntmachung dem gemeinen Wefen

nöchig und nüßlich ik

 

Esftes Stüd, Mittmochs den 15. Auguft 1798,
BETTTERNENGE

Di auf den 18. Yug, a. C. ongefente Kermin zum

Berkauf von I. S. Jürges in Ter Sifdhergrude dele;

genem Backdaufe wird nicht Katt finden,
Mon Gerıhtsmegen,

Extract des Im an der Ynzeigen inferırten
tocam

f und jede, welche an das Haus, Länderenen und
Mobilargüter des feit Eurzem verfforbenen bieflgen

Scharf: und Nachrichters, Jochim Chriftian Unrers
menn, fratthafte dingliche oder fonfige Anfprüche und
Boderungen, aus welcher Urfache es fen, Divs Srhichaftss
rechte ausgenommen , zu haben vermeinen, nıh{fen felz
Dige, die Eindeimifchen.dinnen fechs, die Auswärtigen
innerhalb zwölf Wochen, legtere unter gehdrıger Bes
chung der Bollmachten dey den Acten, als dene welche
Feine Yıgade vor dıefen annedwlich, bey Berlug fordas
ner Anfprüche und Fodecungen, bier im Stadifondicat
nor dem Profeß;onsprotocek ordnungsmäßıg melden, die
dabin gehörenden Urkunden und Schriften urlrıftlh
Darzeigen, Und davon Degiaubte Copenen ad Protacallum
zurück laflen. Beyde Friffen gepen von der Khica Pure
Dlicazion diefes an

Segeben zu Didendurg in Holflein auf denr Mathe
Ddaufe den 28, Julius 1798.

LS. 22 Dürgermeifter und Kath
). O0. OR Ddiefeldf.

DI fäsımthehe Erben des verfio:benen Bäckermeis
ficr Xobrabn in dem Ort und Fleden Dafow fich

dabın geflern gerichtlich verglichen haben, dem noch
unmundıgen Sohne des Berfiorbenen, dem Läckerges
fellen Chriftien Robrahn Haus und Acker nebu Bachs

erechtigfeıt  ıc Ydminifkration zu überlafen, und idnr
 oldhe von nun an bis Dffern des von Gott zu erwarte
tenden 1799. Yahres zur Probe, ob feldbiger im Stande
{eo einer MWirkhfchaft vorzußeben, anzuvertrauen:; dies
fige Guteberrfhaft und Obrigkeit aber nur unter fols
GEOR diefen Vergleich bis dabin genehs
miget, dal A N

ı) der Däckergefell Chriftian Robrahn nichts vots
nehmen Fönne und dürfe ais mit Eiawilioung und
Morwiffen feiner beiden gerichtlich beßätigten More
münder des Tıfchlermeifßer Zaacker und Uckers
manıus Saafch, - )

2) alid auch Feine Schulden contrabiren , nichts von
der Stelle, oder von Dem dazu gehörigen Yeker Der»
En ern, verpfänden, oder fon abhanden Fommen
affen, -

3) ut idın felbft niemand contrahiren, oder ein Sex
fcbäft e$ mag fepn welches es wolle während feiner
Minderjährigkeit, wie ich diefes ohnehin auch von
{eldß verBehet, eingehen, und obuc Ginwiligung

der Heiden Bormünder abfchlieffen dürfe und foMe,
Qu

4) den @rlangung feiner münniaen Kabre als wies
Der in itatu quo fO mie er die Stelle 1eH0 Ur Mdını
nifration ancrıtt den: Ynventarıo aemTÄß ooTiuielgen,
oder auch dem Gerichte diefstd3 abzuuefern fhuldig
{ev:
So wird diefe Anordnung jedermann hierdurch Den

Fannt gemacht, auch gemwarzec nır Ölefen: anncd uns
mündigen Backergefellen Kobrahn auf irgend ine Weife,
pbne Mitwiffen und Einmiligung der genannten Borz
münder Key Berlug aller fruzer Forderungen fich einzue
laffen, mwobingegen alle von den Vormündern grbiligte
Sefchäfte auch von diefen gehalten, und für deren Si:
<herbeit voa ıdnen Caution geleitet morden if. Dor»
nach fich ein jeder den eg angehet zu achten,

urkundlich meiner des Sutshczrn und Dbriskeit eis
genbändigen Unterfdrift und Weydruckung des Hiefigen
Serichtsflegels,

So gefchebhen Lütgenhoff den 3. Nug. 1798,
(1.8.3 v. IEyben.

 

 

sy2Cm für die Windmuhle u Stokesnoch und
5Apen Zubehörungen in dem gefßrizen Termino Li-

lrationis 5650 geboten, von @erichts$ wegen aber,
bevor der vdkise Zufhlag, zum Beffen der Schaden
Jeidenden Siäubiger, nöthig erachtet worden eincN an-
dermweıtigen Termin zum Heberbot auf den 24. Diefes,
wird fenyn der Frentag nach demIr poft Trinitatis anzu:
fegen: als wird folches Diermit djfentlıch brtannt ger
macht, und Fönnen diejenigen, melche noch ein Mehtes
res zu bieten gefonnen fAnd, anı beregten Tage Mor»
gens um 10 br fi den mir Enocsunkrichriedbenen In
meinem Haufe zu Lübeck einfinden und alsdaun gewärtis
gen, daß dein Meiküberbiet-nden, praeititis pracitandis,
bis auf Guthsbherrfchaftlihe Ypprobation, Sie Wiuhle
merde zugefchlagen we. den.

Stockeiforft den 10. Nug. 1798,
=. A. Magius,

p-t. Jufßitiarius Diefelbe,

Se fol die Fieryjhe Bude zu MRavensbujch mit dem
dazu gebörigen KodlLof von circa 3 Scheffel Ausiact

am 25sden diefes wird fenn der Sonunadend nach dem
ııten poßt trinitatis Morgens um 10 Uhr in meinem des
Erdesunterfchriedenen Haufe zu Lübeck Öffentlid an den
Meifbietenden verkauft merden, und Fönnen die Koufs
HebBaber diefe Mertinenz vorber in Augenfchein nedmen,

Zugleich werden diejenigen weiche an diefe Bude,
e8 fe aus welchem Grunde e$ wolle, Forderungen und
Anfprüche zu haben vermeinen, Kraft diefes ein: vor
allemal veradladıt am vorbercaten Tage vor der Lıcitation
fi damit anzugeben, ın Defien Entkehung zu gewatti:


