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Sübeckifche Dnzeigen
von allerhand Sachen, deren Bekanntmachung dem gemeinen Wefen

nörhig und nüßlich if
 

Bıftes Stück, Mittwochs den 10, October 1798.

 

HE

Ye Smpforiren Dni. Lei. JOHANN FRIDR,. HacCH

für Dredeuich von Darreis für ch und Namens

feinzr anwejenden Gefhwifter Maria Diederica Dets

witemete Trendeleuburg,. und Carbarına Llıyabeth

Dueel cum Cauratore marico, Sefdmilere von Ha rels

{8 aubıet.valvis curiae WIE GUD zu Caffel und Hamburg

ein publicum Pıoclama affıgı:t vorbanden, DeLINdIE

deffen ale und jede, melde an Den Nachlaß dis am

sten Yuio d. 5%. allbier verforbenen Lieutenant Srang

unrich von Bartels einige Unfprüche Haben 0der ıu

haben glauben, fich desfals längfiens den 20, Dctob, a. c.
Den dem Umplorantifiken Unmalde gegen einen nmel»

dusgeichein, im Fall eines MWiderfpruchs aber Um Mıedere

gericht biefeidfi zu melden und in Sntkedung defjen ju

gemwärtıgen, Daß fie nach Ublauf Diefer Eu nıcht weiter

geböret, fondern für ummer präcludiret fenn folen,

Actum Lubecae d. 21. July 1798,
PLdie

B
E
S

DYOLDTEars

u mwiflen fen biemut, cap 10D. Larl Cbriftian Ties

demann in der tleinen Burgäroße delegenes Haus

c. p. den 1. Septbt. a, c. zum 3tenmal gerichtlich aufs

gedoten und zu 4000 INE- LEour. einyejebet WorCdeN ,

cam annexo, daß vasjenige was darüber geboten wird,

Den der Umfehreit defelden baar bezaplet werden müfe,

Kaufliebbhaber Edınen Rh in termino licitationis , Al$

den 13. Detdr. 1795. im Miedergericht hiefelbi melden,

 

um Berkauf des ehemaligen Paorenwittmendaufes

zu Hamberge , if Terminus auf den Montag den

29. u Monats angefebt; und Fdnnen die SKaufliede

baber fi Bormittags a1 be zu Hamberge im Pafos

zatbayfe einfinden ,. und gewärtigen, daß dem Hicdhk»

bietenden nach denen in Termino dekannt zu machenden

Bedugungen der Zufchlag gefebehen wird,

Lübeck, den 6, Detdr. 1798,
' S. €. Schnoor,

Sud
 

IB Don Gottes Gnaden Carl, Herzog zu Meckiendurg,

Fürf zu Wenden, Schwerin und Magedurg, au

Srafju Schwerin, derLande Kofockund GStargardperrıc,

Fügen dir, den edemalıgen Krüger Chriftian Peter

Drepbal, diemit Öffentlich zu wifen, wie bey ns deine

Edcfrau, die jegige Heıbamıne Catharina Magdalena

gebobzne Müllern zu Carlow, wider dich, megen Döss

licher Berluffung und desbuib aufzubedender She, Klage

erhoben, und da fie den Dr deines jeßigen Aufenthalts

xicht anzugeben mie, Uns demütdigk gebeten, Mir

geruheten gnädigk, di edicralizer zu citiren, Wann

Mir yundiefem Gefuche deferivet haben: (0 citiren und

laden Mir dıch, Chriftian Perer Drephal biemit Öffente

lich, zum erßen: andern: und drittenmole, alfo_perem-

torie, und wollen, daß du den 29. Mood, diefes Yabres,

 

Morgens um 10 Nbr der Unferm Tonfiforio biefelbi ın

Terfon unausdleibluch erfcheinen, auf dıe mıder dıdh ans

gebrete Kıoge und deiner bdslıden Birlafjung de ber

SMede und Antwort gebef, In Eutfkchung d {fen ader, des

die Ehe zwifdizn der ZMPUITOnUN und dır werde aufgz.

hoben. auch mwecs fonft den Nechten gemäß mırer Dich

grfannt merden, unfedibar gemärt gen fold, Worzach

du dıch zu achten, Datum auf Unferm Dombhoiz bey
Mayehurg den 24, Seht17

Ss
Ad MandatumSerenifilmi propriam
Heizogl Mecki nd. zum Mopcd. Con
filkorio verordnete Mufhe,

€. U. Tauwe
Lt
SYsrrmatebeen und Cıtatongfachen des ih nd

Me
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pormais hiefigen Vadergefell:n dudwig WMeinke aus

uürclig, im Betreff eines an die Tifplermert tr 30

@noyen abgefafeuen Dedrobestlichen Briefe, und {En6

band, mittel Violirung des dm verFandiaten Stadte

arrefts, genommenen glucht, ertennen Burgermerbzre

und Kath der Stadt Kofock für Necht:

Mann die unterIn 4. Nov, v. . ergangeuen Edicrales

ad acta Teproduciet find, und“ derfelde weder in ders

auf den 30. Yan. jünggdın a berayınt gewefenzn Ter-

mino erfebinen if, noch Ach fonß disanbero gemel-

det hat; fo wird das angedrobete Praeiudichum NUNs

mebro purıfleitt, und die vermwirkte rechtlıce Strafe,

fodatd man feiner habbaft werden Fann, gegen ihn

vorbehaiten, auch er in die Srfattung der veran»

Jaßten gefammten Koften, deventhalb zuzleich das

MMeitere fub hodierno verfüget worden iß, veruttdeie

let, DB. N. DW.
Publicatum Juflu Senatus. Noßock den 19. Gept. 1798,

JE. T. Srever,
Protonotarius,

MNDen 29. Deth. Bormittags um 10 Ubr,_fols

& len im Gotteshaufe zum heil, Beiß auf lange Zeits

pacht vermiethet werden: die Drey Koppelu, fo diefer

Stiftung zugedören, zwildhen dem Uckerdof und der do

hen Warte an der Wacknig Liegen, und 22288 []Xutben

halten. Die gedenken Bedingungen find von dem Ber

Amten des gedachten Gottesbaufes zu bekommen,

Y Sonnabend den 13. Detdr, Nachmittags um 4 Ude
fol nom 1öbl. WaRofficio der Meine Graben um der

Hürterthorfcbanze aufs Neue ffentlih wieder vermuietbet

zwerden, Die Liebbader belieben fh zur beßimmten
Seit auf dem Lodndof einzufinden, die Bedingungen zu

bernebmen und Den Zufchlag u gemwäetigen. Nähere

Machricht gidt €, £. Bleu, Walfchreider,


