
 

 

Qübechifche Dnzeigen
von allerhand Sachen , deren Bekanntmachung dem gemeinen Wefen

nöthig und nüßlich if,
 

73(e8 Stück, Mittwochs den 12, September 1798,
ED

Proclama.
den des verßochenen Halbhüfners in Miperalt

Yobann Sinrih Sürbörer binterlaffene Mittwe
Margareta Elifaberb, um den Bermödgenszußand id»

res (el, Mannes in Gemwifbeit zu fepen, um ein Öffent:

Jiches Proclama nachgefucht hat, diefem Srfuche auch

Eier worden; Wis werden von Meichsfadt

Fübeekıfcher Cammeren wegen ale und jede, welche an

genannten nunmebr verflorbenen Jobann Sinrich $ür;

Dötrer und die von ihn Demwohnte Hoffelle zu NMigerau,
€$ fey aus welchem Grunde e$ wolle, Forderung und

Mnfpruch zu haben vermennen, biedurch edictaliter Fitiret

ind (cbuldig erkannt, innerbalb einer Säfifden Brig

a dato anatrechnet, mnıtdin anno vor den 7. Detober

diefes jego LaufendenKabres, ih allhier an der Ehmmeren,
ader auch Din dem Förder Anton Ludwig Srodmann
zu Migerau, mit idren etwanigen Forderungen gedhrend

zu melden, und folche gebörig zu ermweifen; unter der

Mermwatnung, daß diejenigen, welche bınnen der gefebten

riß fih nicht werden angegeben baben, forthin nicht
erner geböret, fondern vöNig präcludiret, und ihnen
gin cmwiges Stilfichmeigen auferleget werden fole,

Actum Lüdee an der Cammerey den 23. Nuguf 1798,
Ad mandatum Camerae

fubferipfi
J- R. BECKER. Ltns,

 

9Fmploriten Dni. Lti. CHRISTIAN HEINRICH

KInDLER, für den Plüfchenweber Yobann Pe:

ter Anderfen nebß Anzeige, wie diefer mit feiner Ede:

frau Catharina Maria AUnderfen gebohrnen Ddiıes

gern einen Vergleich gefcbloffen, nach welchem Fünfe

Zıgbın die von dem einen oder andern von idren zu

Fontrahitenden Schulden nicht weiter gemejnfbaftlich,

and foichergefalt die Gütergemeinfchaft ıwıfchen ihnen

eufgeboben fenn fole, er daher zur Erforfhung feines

disverıgen Schuldendefandes einer Öffentlichen Vorlas
dung feiner Gläubiger bedürfe, werden diemit von Ges

richtemwegen alle und jede, welche aus ırgend einem

Grunde Forderungen und Anfprüche an Iımploranten

Yobann Peter Anderfen haben oder zu haben glauben

Sorgeladen, fich damit innerbald fechs Wochen bey dem

ımplorastifhen Unmwalde gegen Cmpfang eines Ynmel

durusfchsines, im Fall eines Widerfpruchs aber an bies

fiser Gerichtstube anıuacben, mit der Bermwarnung,

daß nach Ablauf diefer Fri Niemand weiter mit feinen

Anprüchen an das zwifdden Ju'ploranten und feiner

@bhirau" bisber gemeinfehaftliche Mermödgen weiter ges

Kae fordern damit präcludirt und abgewiefen fon

lie, Actum übe an Der Gerichtstude Den 21, Mus

guß 1798,

 

11 miffen fey biemit, daß Job, Carl Cbhrifian Tier
demann in der Heinen Surgsraße belegenes Haus

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

gebeten und zU 4000 mE, FTour. eingefeßet worden ,
cum annexo, daß dasjenige mas darüber geboten wird,
ben der MUmfehrift deffelben baar bezablet merden mife.

Kaufliebbaber Edunen fich in termino licitationis , Als
den 13. Dethr. 1798. im Miedergericht hiefeldf melden,

SP den 15. Septhr. Nachmittags umı 4 he,

fol vom [db1, Walofficio die Grasnußung von dem

neu verdichten Wege am Krähenteihe, von der Hlürters

tborbrücke zur rechten Handım Ausgehen dbsan die 5Biche

£ränfe, auf 5Jabr Öffentlich wieder Dermiethet Werden.

Die Liehhaber delieben (ich zur befummten Zeit auf denz

Dohnhofe einzußinden, die Gedingungen zu vernednien,

und den Zufhlag zu gewärtigen., Nähıre Nachricht
giebt €, d, Rlenz, Walfdhreider.

AH” Donnerfag den 13, Septbr. Nachmitta um 3 11dr,

fol dftentlich im Schonenfabrer Haufe verkauft

merden: Ein Haus auf dem weiten Lobberge Een

DO blaue Hab genannt, wobey die Krug: und Bols

 

Ökeren if, Diefes Haus hat bequeme Zimmer, Keler,

Ha ofplaß, gife Böden und if in gutct Madhruug,

Ren ericht Davon giebt der beeidigte Makler
Ki _ 9. D. Deyn.

DIE Dienfag den 18, Septbr, fol in meinem Haufe

verkauft werden; eine Dartey feine wollne een

nd brochiate Moufelines, .& N,
beeidigter Makler,

m Brnptag: Den 21, Septb. Bormittags um 9 Nbr,

fol in meinem Haufe eine anfehnlich: Yarteo befie

Sorte braunichweiger Eichorien in volmwichtigen Biere

felpfunden und in ganz bequemen Cavelingen Sffintlich

an den Meißdietenden verFauft werden.
&, £. NMordiman.:, beeidigter Makler,

MM Donnerfag den 21.Scptb. Nachmittag um 3 nbr,

fol in einem Keller in der Fifchärcß- verkanıt wers

den: eıne Yartey abgelegene weiffe muttel Frarzweine,

{fcboon von Stücen, mie auch rolhe Weine, durch den

beeidigten Maker c 9. D. DHeon.

ei gutes ausgebauetes Haus in der Zıldergrube, an

der Schmiedekrafen , Gebet aus der Haud zu
verkaufen € ‘

in mittelmäßiges gut und Bequem ausgebautes Haus

mit «isem einen Garten fedt unter der Hand
zum Bertauf. z
e Fleines Haus unten in der Staberfraße belegen,

worinn unten eıne Stube, eine Diele und einen

Qofelnn , wie auch oben eine Stude und Kammer n:d8

odenraunı befindl.c if, (om aus d:r Hand virkauft

zerden, und Kann Mıchaclis beiogen werden,


