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Sibeehiiche Anzeigen
von allerhand Sachen , deren Bekanntmachung dem gemeinen Wefen

nöchig und nüßlich if,
 

2fte8 Stück, Sonnabends den 8, September 1798.

 

Proclama,
Hi mploriren Dni, ADoLPu HEINRICH VOEG

für Sr. $ranz Aeinrich Pauli if alhier valvis Cu-
rise, wie au zu Berlin und Hamburg, ein publicum
Proclama affigirt vorhanden, vermöge deffen alle und
jede, welche an einer am ı5ten NMuguß d. 5. in Berlin
auf die Yof gegebene, am 25eu Ddiffeldben Monats, in
Begleitung eines mit dem Namen Wilhelms unterzeihs
neten Briefes, au die Hercen Johann Michel CEroll &
Sohn bdiefelbit eingegangenen 1. AF, P. No. 7. grieichnes
fen Kike mit Seidenwanten einige Nufprache zu haben
yerneinen möchten, peremtorie DOrSeladen werden, [3
mit ihren Unfprüchen innerhalb einer doppelten (ächfs
hen Fri im biefigen SEAEOEUUR u melden, und
olche .gebörig an: und auszuführen, mit der Merwars
zung, daß, nach Ablauf diefer peremtorifchen Frif,
jemand damit weiter gehöret, fondern aBen und jeden

einmEeStilfchweigen auferlegt, die Herren
jobann Michel Croll & Sohn aber ermächtiget wer»
nn follen, die gedachte Fife, ohne alle meitere Det«

anfwortung, an Knwalds Principalen auszuliefern, das

mit diefer, nach DBorfchrift der Cigenihümer , die Hrn.

Gebrüder Dandouin Sdhne, in Berlin, weiter darüder

difponiren Fdane. Actum Lubecae d, 1, Septb. 1798,

u mwiffen feo diemit, daß Joh, Carl Chriftian Ties
demann in der Meinen Burgkrafe belegenes Haus

c. p. den ı, Septbr, a. c. zum 3tenmal gerichtlich aufs

geboten und zU 4000mE, LEour, eingefeget worden ,

cum annexo , Daß dasjenige was darüber geboten wird,
Dev der Mınfehrift deffelben baar bezablet werden müfe.

‚Kaufliebhaber Fönnen id in termino licitationis , Al$

den 3. Detdr. 1798. im Nıedergericht biefelbf# melden,
u miffen fep biemit, daß Jacob Rıcolaus Zregler in

3 der großen Burgfiraße delegenes Haus den ı Sept.
a. c. zum ıßenmal gerichtlich aufgeboten, und zu
10900 m& Eour. eingefeget worden, cum annexo, daß
dasjenige, was darüber geboten wird, dey der Umfchrift
deflelben baar bezabhlet werden müfe,

Kaufliebhaber Ednnen fi in termino licitationis, Wels
<ber in der dritten Subhafotions:Schedul bekannt ges
macht werden wird, inı NMiedergericht Hiefelbf melden.

9% Anfuchen des Emmeidere Yochim Derlev
Rebhder und des Schneiders Yochim Derlev Muß

(:z1dft werden alle, weiche an das von Srferem Den
agelfnıidt Aeller vor einiger Zeit Fäuflich üderlaffene,

yon Legterem aber wieder an Kehder abgetretene , und
darauf von Muß gekaufte, im Miefedufche zwifden den

fern des Schneider Wi nn und des Drechslers
erdieek Helegene Haus Forderungen und Unfprüche

 

StDiedurch vorgeladen, Diefe IDEE BOTDETUN NEN und
 

MAnfprüche am 15. September diefes Yabrıs , Morgens
um 10 Uhr, auf bieflgem Ymte anzugeben und gehörig
zu erweifen, ut der Verwarnung, daß diejenigen, wela
&e fh am defagten Tage mit ihren Forderungen u;cht
gemildet , damit weiter nicht gehöret, fondern gänzlich
präcludiret werden folen, . TE

Zur Yudlication des Pracluobefcheides wird zugleich
terminus auf 5eR 27. Sept, h.a. biemittel$ arderahmıes,

Unter dem vorgedruckten Kaltenhdfifchen Ants ms
fiegel. Swartow den 4. Auguf 798 N X

CL. $.) Hochfürftl, Bill. Lübeck,
mts:SGericht dafelbf,

emnach der Sröpächter Yochim Rayarz zu Mind:
Hagen, Ymts Reinfeld, angezeigt, daß er feinen

Srbpachtshof dafelbf, falvo Confeniu Camerze Regise
perFauft, und zur Sicherheit des Käufers fich verbinde
lich gemacht, ein0Yroclama zu ertrabiten,

 

und dahero um die Sriafjung deffelden zugleich geztemend
angefucht und diefem Sefucde auDd Fatt gegeben worden
So werden von mir, dem Königl, Kammerrath uni
Umtsvermwalter zu NMeinfeld, Zacharias Aaffelmann,
als derzeitigem Wermalter der Anıtmannfchaft, ale md
jede, weiche an den vorbefagten dem obgidachten Yos
him Zayaz zußändigen Srbpachtsbof zu Möndbhagen,
Mltendof genannt, einige Forderungen und Anfprüche,
es fep aus weichem Grunde es wolle, zu haben vermeis
nen, ein für aBemal, mitdin peremtorie und fub poenz
praeclufi et perpetui flentii dierdurch citiret und Oefehligt,
und zwar die Eindeumufchen , daß fe innerbaldb 6, die
Muswärtigen abervaf fie, unter BekeNung einz$ pro-
curatoris ad acta, innerhalb ız Wochen, a dato Procla-
zmatis, A mit ihren Forderungen und Anfprüchen bey
der Königl. Amtäudbe zu Meinfeld gedörig anzugeben,
die darüberin Händen habende Docnmente in originali
zu produciren, Deglaubte Mbfdhriften davon Dem Proro-
collo Profeflionis zurück zu laffen, und demnächst weiter
rechtliche Verfügung zu gewärtigen haben. Wornach

alle die es angeht Ach zu achten. Gegeben auf dem 0
niglichen Neinfelder Amthanfe, den 3. Septhr, 1798,

3. Saffelmanı.

  

DT YPublico wird Hiedurch bekannt gemacht,
daß die Hamburger fahrende StadtPoft dı8

8. Septor. h. a. zum erflenmale wieder zu Mittage

um x2 Uhr abgeben folle ; alle an diefe Poßft mits

zugebenden Sachen werden in der Folge längftens
bis zız Whr angenommen, damit die Poft nit
aufgehalten werden möge,

Lübeek den z, Septbr, 1798.


