
 
   

nbeckitche DMnzeigen
von allerhand Sachen, deren Bekanntmachung dem gemeinen Wefen

nöthig und nüßlih if,

 

Gries Stück, Mittwochs den 22, Auguft 1798,

 

NaDdgefudte Yerfon.
$ micd diemit Friederich Samuel Kaufmann, älte:
fer Sohn des verfordenen YodannFriederich Kauf:

mann, gewefenen Stadtwachtnieiffers in Srreblen, dei

Breßlau in NMıederfchleflen, welcher von Profekion ein

Riemer, feit dem Yadre 1779 von Strebhteu EEE

gen feyn, nunmeht aber, mit Mufgebung foldher WUro:

feßion, Ad) bei einem Hiefigen Kaufmanne _aufbaiten

fall, von Gerichtsw-gen aufgefordert, üdrr feine Derfon
und Hieflge Anmefendeit mit dem eheßen UusEunft zu
gebend; da fein Bruder, Carl Benjamin Mayınann,
Mofamantirer zu Camenz, in dera fednlich

zu miffen münfcbet, ob er Ach wirklich iefelb aufdalte,
und od er voch am Leben (ey?

Zugleich ergeht diefe MYufforderung an Yeden, wele

cher von dem Leben oder ode des genannten Fricderich

Gamuel Naufmann irgend eine Nachricht zu ertheulen
im Stande feon möchte. Acrum Lübeek an der Gerichts:
Bude den 16ten AMuguß 1798.

Fu wiffen (ep biemit, daß Jod, Carl Chriftian Tier

demann in der Heinen Burgsrafe belegenes Haus

c. p. den 18, Yugufß a. c. ZUM atenmal gerichtlich aufs

geboten und zU 4000 me. LEout. eingefeßet worden,

cum annexo, daß dasjenige mas darüber geboten wird,

ben der 1mfdrift deffelden baar bezadlet werden müfe.
Kaußliebhaber Fdnnen fi in termino licitationis, Wels

her ı; der dritten Subhafotions:Schedul bekannt

|

ges

macht werden wird , im MNiedergericht hiefelbf melden.

Extract des im 6zfen Stück der Anzeigen inferirten
Proclams$,

U und jede, weiche an das Haus, Ländereyen und

Mobilrargüter des feit Eurzemverforbenen bieflgen

Scharf» und Nachrichters, Jochim Chrıflian Unrers

mann, fatthafte dingliche oder fonfige Unfprüche und

goderungen,aus welcher Urfache es fen, Dios Erbfhaftss

Techte ausgenommen, zu haben vermeinen, müffen fel-

hige, die Eindeimifchen binnen fechs, die Muswörtigen

innerhalb zwölf Wochen, Iegtere unter gehörıger Bes

gelung der BoNmochten bey den Acten, als obdne weiche

Feine Angadz vor diefen annehmlich, bey Berlußt fotbas

ner Anfprüche und Foderungen, bier im Stadifondicat

vor dem Yrofeßiongprotocol ordnungsmäßiz melden, die

dahin gehörenden Urkunden und Schriften urfhriftlich
porzeigen, und davon beglaubte Covenen ad Protocollum

zurück Jaffen, DBeyde Frifen gehen von der legten Du

dlicazıou diefes an. s

Gegeben zu Oldenburg in Holfein auf dem Math»
Haufe den 28. Yulius$ 1798,

145. Bürgermeifter und Kath
diefeldf,

m Mittwochen den 228m Auguß, Nachmittags um
3 Ude, fol in einem Keller in der Breitenfraße

an den Meidbietenden in Öffentlicher Auction verkauft

merden: eine Yarten alte ab selegene Franzweine, (doou

von Stücken, durch den beeidigten Makler I. CE, Kröger

„pm Donuerkag den 238en Yugulk, Nachmittags um

%! 3 Ulbr, fol im Schütung an den Mebrüduetenden

verkauft merden: Sin Haus nedß einem Gange mıt

7Wodnungen in der untern Siockengiefferkrafe belegen.

Das Haus giebt 28 26 und dıe Wohnungen 49 %@ Et.

jäbrliche Miectde. Nädere Nachricht giebt der deeidıgte

Makler 9. CE. Kröger.

m DE den 24. Aug., Bormittass um 10 be,

A foß in einem Haufe In die WBectergrube, eine Par-

tei Unnies, Barkchft und ein Joh Dorlgraupen, in dfr

entlicher Auction anden Meildietdendsn verkauft mets

en, durch den beeidigten Makier I. D.DHeor.

DA Kreytag den 24. Augußk, Nachmittags um 3 Uhr,

<} folen auf der Laftadie Den der Steindauerbude Öffente

Hicy on den Meifidietenden perEauft werden; die dafldE
liegenden S 5

500 St. 1%308 dieke 18füßige tannen KMronbretter
200 St, dio dito ı5füßige dito dito
24 St. dito Ddıto 24füßige dito dito

durch den beeidigten Makler 5. €. Kröger,

Hr Frevtag den 31. Wuguß, Nachmittags um 3 Uhr
foß im Schonenfadrer Haufe an den Merßdietenden

Öffentluch verfauft werden: Lin vor wenigen Jahren

ganz neu und dauerbaft gebaueres großes und vor;

3üglich fchön eingerichteres Wohnhaus im Sr Öffel

buden oben der Braunftraße. Im Souterrain, das

durchgehends gemwölbt ıf, befinden MO eımige Keller,

eine große dene Küche mit laufendem Kunfwaffer, eine
belle Speifekammer und ein großer MWafleceumm mit
arras genfauecrt, desgleichen eine Wagentemife zu zwey

MWagen nach der Braungraße. m Singang des Haufes

find linker Hand 3 fhöne tapezitte mıt Defen verfehene

Zimmer und ein großer Saal mit einem Dfen ; zur tech»

fen ein heigbares Zimmer und auf der großen dellen
Diele eine Sefindetammer, In der erfen Stage an
nach dem Schüffelduden gelegener großer Saal und zvep
daranfoßende große Zımwer, auf der hellen Galerie
3 große Simmer nach der Braungrafe, (Ammtlch Deiss

dar und zum Theil ut Defen verfehen, In der zwegs

ten Etage ein großer Kramfaal ud 3 Zimmer, wovon

eins deigbar und ale dazu eingerichtet werden Ednuen;

bieräder find noch 3 Böden. Des DHınttrgebaude Il
unten ganz gemwöldr und darınn ein brquemer Diag zu
4 Pferde, darüber if ein Dorplag mit eisem Zimmer,
und uoch Höder ein Boden zu Heu ud Stroh. Im
Steindofe if eine Pumpe und Comodite, Nähere Nach:
richt. ertheilet Der Deeydigte Makler P. . Lang.


