
 

Efbecfiiche Dfmzeigen
vonallerhand Sachen , deren Bekanntmachung dem gemeinenWefen

ndrhig und nüglich if, ; ;

B7fies Stück, Mittwochs den 31. Detober 1798.
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4 wien fe hiemit, daß Carl Sotrlieb Wirkers

3 in der Heinen Schmiedefiraße zwijdhen der Beckers

14nd Fifcherarube Helegenes Haus, Ten 29, Detbr. a. c,

zum ıßenmal gerichtlich aufgeboten und zu 500omt SEur,

eingefeget worden, cum annexo, Daß dasıoniae , mas

darüber geboten werden roird, ben der Uumfehrift defjel-

ben boar bezahlet werden müffe.

Kaufliebhaber Fönnen ich in termino licitationis, weis

cher in der dritten Subhafations Schedul bekannt ges

macht merden wird, im Niedergericht Hiefelbf, melden,

At und jede, welche an dem Nachlaß des umänglt

hrefelbf verkortbenes Meisgerher Georg Yobann

paafdy und deffen au Dereits verdorbenen Shefrau

Sopbia Dorothea geb. Sıujcherm, Sordirungen und

AUnfprüche zu haben vermeinen ,werden hirdurs citiret

und vorgeladen, am 8. Dechr. diefes Kohrrs, Torgens
um 10 Ude, vor biefizem Hochfürkl:chem Umtsgerichte

zu erfcheinen, ibre Forderungen, folche chbren Der aus

meichen: Grunde Mechtens fie immer woßen, gehörig

anzugeben und zu ermweifen, und menn fie Auswärtig

find, Procuratorein ad acta zu befielen; unter der Ber.

qmwarnung, daß die, welche am gedachten Rage ihre For

derungen nıcht gebübrend angegeben, damıt weiter nicht

gehöret, fondern gänzlich prdcludiret werden follen; zu

welchem Ende dann zugleich auch rerminus zUr Publica:

tion des Mräciufivbefheides auf den 20, Decbr. diefes

Tabhres hiemittelf anderahmet wird.

Unter dem oorgedruckten Kaltenhöfifchen Ymts „Ins

fiegel. Smartow den 26, Detbr. 1798. R
(1.8) Hochfürfil. Bifhöfl, Lübeck,

Aınts-Gericht dafelbit.

SD‘ von des Herrn Landgrafens und Statthalters Hoch»

fürflichen Durclauchten zu Gottorf auf unfere

geziemende Vorficlung gnädigft demwihiget worden, daß

nach dem Munfche des größen Tbheils der hiefigen DBüce

gerfhaft und ben febhr v>obefferter Lage der Muprkranfks

beit in der Gegend diefer Stadt, im gegenwärtigen

Sahre der hiefige fogenannte Mickaelisjahts oder Kram:

markt vom neurzehnten November einfebließlich an die

Mocke hindurch und andeo der hiefßge Biehmartt den

amwep und zwanzigfßen und dDrey und zwanzigfien erfagten

Nodembermonats für diesmal noch gebalten werden

mögen , auch demnach fotdane zwen Märkte zu den 90:

nNanıuten Zeiten hiefelbk eintreten und Statt finden met‚

den; fo gefchiebt Hiemitteift dDarüder zur Machrcht dee

deshalb Knterefirten die Öfrentliche Wekanntmacdhung,

Ddamıt Bertäufere und Kauftufige von dazu qualificısten

Dertern fich Behuf erneldeter Märkte Diet einfinden

 

Önn.n.
Didendurg in Holfkeiu den 27. Dethr, 1798

Mürgermtifer und Math diefer Stadt,
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Bekanntmachung. 4

ie Curatores und Bevolmächtiate Fönnen 985

druckte ESidesformulare zur neuen ıußerordente

lichen Contribdution, um fie ihıen Cucandinnen,

oder gegenwartigen Mandanten zur Unterfchrift

vorzulegen, oder Übwefenden zuzuienden, un? fie

Sunhalts $. 5. des Mandats dey Dardringung der

Steuer gehörig unterzeichnet wieder abzugeben, von

deHausdienern ihres Anartier& abholen faffen.

Der Haugdiener des St. Jacodi Auartiers J.
$. Schulz wohnt auf dem fangen Lohberg, des

St, Marin Quartiers &. Derlien unten in der

Fieijhhauerfiraße, des St. Marien Magdalenen

Quartiers CT. £. Wiedemann unten in der Hundes
firaße, des St, Johannis Auartiers G, , Zrauns
wald in der Rönigfircße,

3” Sreytag den 2. Novder. Nachmittags um 3 Ude,
foll in einem Naum in der Albfirafe Öffentlich vırs

Fauft werden: eine Ffeine arten rothe Medocmeine, die
mit Schr. Chrift, Köhler von Bordeaux über Hamdurg
bier annelangt And, für Mfficuradeurs Mechuung, Im

gleichen eing Partei bordeaurfhe weiffe Weine, fhoon
von GStüden, dur den beeydigten Makler

. 8, Lang.
Hd Dienftage den 65, Nov, Nachmittag unı 3 Hhr, fon

C& in Schonenfahrer Haufe Öffentlich verkauft merden :

ein Haus unten in der Kräbenfiraße Orlegen, moring
unten eine große Delle Diele und ein deizdares Zimmer,
un der zweiten Erage ein beizbares Zummer und ein
guter Boden defindlich if, durch denDE

. Deyn,

En den 8 NMovbr, NMa-bmittags 3 Uhr, folen
in meinem Haufe cr, dreißig Kıffen prtirsdurger

g:goffene uud gezogene neue Lıchter, In bequzmen Ca:

pelingen an den Meixbietenuden verauctionırt erden.
©. 3. Wendt, beeidigter Makler.

DE Sorebilf, binterin Warkt, empfedit fh m?

Coffz, Zuder, Meis und Gemlrzwanren, fein Pros
pencedl, Cappern, Dlıven, Anchovis. Yuch id eine Market
fcböne neue Lebendige Wettfedern um dılligen Press bei
ibn zu baben.
5 zoten und 1ıten goslarfhen Maarenverlofung,

3 von welcher die erfe Kiaffe den 43 MNovdr. 900300
wird, find den mir Lofe zu haben. Imaleıchen find dep

mie zur 120ßen bamburgır Lotterie, Med Cen26 0290.

geiogen wird, ganze, dalde und viertel Lofe zu haben,
pP. Peters Wme

 


