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Hibeckifehe nzeigen
von allerhand Sachen, deren Bekanntmachung dem gemeinen Wefen

nöchig und nüßlich if
 

offes Stück, Sonnabends den 10, November 1798

 

Proclama.
Ya Kmploriren Dni. ADOLPH HEINRICH VOEG

für Sr. Sranz Seinrich Pauli 13 alıbier valvis Ca-

riae, wir auch zu Werlin und Hamburg, (In publicum

Proclama effigict vorhanden, virmdae deffen alle und
uf d. 0. in Serlin

en Monats, {un

Y Iıma unterzeichs

neten Briefes , an die Hırren Yobanız Yııchel Eroll &

Sobn biefelblt eingegangenen I. AF. P. No. 7. ge86iN?:

fen Kike mit SGeidenwacren (inige Yuipracdhe zu haben

9
jede, welche an Eintr am 15000 N

auf die Volt gegebene, am 25fen D

MBegleitung eines mit dam Nemen Wil

  

  

Ddermeinen möchten, perewworie DOPSCIADEN werden,

mit ibren Anfprüchen innerhalb einer doppziten fächfe

{cben Srift, alfolänggens den ıffen December diefes

Sabees , im biegen Miedergerichte zu melden , und

olche gebdrig au: und auszuführen, mit dır Berwat:

nung, daß, nach Ablauf diefer peremtorıfchen Stil,

Demand damit roeiter gehöret, fondern aNen und jeden

/ gin immermwahrendes Stil{hweigen auferlegt, die Herren

Yobhann Michel Croll & Sohn ober ermächtiget wer:

Den fonlen, die gedachte Kite, obne alle weitere Bere

antwortung, an Unwalds MPrincipalen auszuliefern4 Da:

mit diefer, nach Borfchrift der igenthümer , die OrN.

_ Gebrüder Daudouin Söhne, in Berlin, weiter darüber

difponiten Ednne, Actum Lubecae d, 1, Septb, 1798,

Sefen biemit, daß

1 gerichtlich aufgeboten und zu 5000 MA

R
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 Do

Einfeg geboten wird. bey
Dzzablet werden müffe.

‚Kaußliebhaber Fdnnen (ich in termino Jicitationis, Wels

ber in der dritten Subhaftotions:Scheduk bekannt ges

macht werden wird, im Miedergericht biefelbft melden.

Nnach Maoaßgabe der unterm 24, März vor

rigen Sabeef Mlerbichß ergangenen Königlichen

etreffend die Einrichtung ordentlicherMerordnung ,
ESould- und Pfandprotocole für die Antergebhörigen

der Melichen Gürher im rddem olftein, €$ die
in dem Woelichen Gutde

Ddafelbf beßar.deuen Schuld»

und Dfandprotocol die Merordnungsnräßige Sinriche

tung gegeben und des Endes ein Öffentliches Proclama

erlaffen werde; Blg werden nacherhaltener YAlerhdchs

fer Genehmigung des gegenwärtigen Proclamäris , oBe

Diejenigen, welche an die Güther und liegende Gründe

der Singeleflenen des Guthes Stockelgaorfi protOcOMister

“MNotdhwendigkeit erfordert, da
Stodelstorff dem bis Gt

a

{ Carl Gottlieb Wirders in

der Heinen Schmicdeäraße zwifchen der Beckers und

Kifchergrube bzlegenes Haus, den 3. Novbd. a. c. zum 2LeNs
co m 2Eout, eins

ect worden, cum anneXO, daß die in diefem Haufe

Heftätigten 35 m& 5. DW. N, geFündiget und in termnino

fern mit 700 ma grob Cout, und mas über obigen

der Umfehrift deffelden dant

 

Unfprüche aus Schutdverfchreibungesn, Eontracten und

Merträgen oder fong aus weichem Grunde es mole Das

Din, oder zu haben vermeinen, Dierdurm aufzefordert,
rt aber   

   
die Einfeimufshen hingen fr&s, die Ausr

 

    

   

binnen Wochen 2 data D roC ben

mir En? briebenen geben, die Darauf LaUs

10 prof zu Documente originaliisr zuC 0eae

 

Miotucokafion zu producisen, und Demnäcdhfzu Qewdrs

figen, def folche zu UYufrectbaliung Der erflen Dcotds

collation und des dadurch erlangten Prioritäterchte

mitbiu nach dem often dar, Dur aBe DoDATiON , 12:

doch mie fh von feibß vergeht, falva priorizate DE DAC

auf baftenden herefebaftlihen Gefälle und Mbgnden, Deus

neuen Schuld, und fand protocoll in Dir DorıgEn DTDr

nung eingetragen, und mit dem Producto nd Yitretat

der gefechenen Sintragung v+430ichnet, mueder zurüäcg

en werden. Dadıngegen Diejenıaen, welche ınneCs

ald der pröfigieten Reif (ih nicht ang. den merden, €$

ich felbit benzumeflen baben, wenn ıbre Forderungen

dem neuen Schuld» und gfandprotocok nicht Cingetras

gen, auch idyen aus der vordın erlangten aber nicht er:

neuerten ProtocoNation Fein Vorzug DOT andern Stäus

bigern weiter zugeßarden wird, n

Moruach ein jeder dem daran gelegen if, fh gu

achten hat. Stockelstorff den 3, Det, 1798.
LS, , Y. Magius,

J- P- t, Justitiarius,

 

   

 

DD‘ dem feit vielen Yahren aus dem Teaventhaler

Giefchenbagen abwefenden Hutdmadergefelen

ans Sinrih Schulz, der im abre 1775 nach Wien

egangen und von Dem man Im abdre 1787 durch ein

erächt erfahren, daß er aNda ım Hofpital vergorben

in joßle, während feiner Ubrefenheit, nach dem Tes

jament feines verfiordenen MBaters, vom 2. Fedr. d. I,

ein Kapital von 100 %@ zugefallen if: fo witd folches

dem EEE Aans Aurich Schulz, falls er n0D am

Beben wäre, oder feinen etwanigen ehelichen Leibesers

Sen hiedurch Öffentlich Eund gemacht und ıhnen dabey

injungitet, fich wegen Srbebung diefes Bermögens binz

nen ı2 Wochen a dato den der raventhaler Amtfude

is Giefbenbagen zu melden und nachdero am 26. Ya-

nuar EG. wird fepn dzr Sonnabend nach dem Sonw

tage Sepiuagefima AH enm Königl. Eraventhaler Ama

baufe in Dldestoh zu Legitimiren, midrigenfals fie zu

emärtigen baben, daß mit dem Erbvermdgen nad Bot»

 hrift der Mechte werde verfahren werden, Traventhaz

er Mıutdaus zu Didesioh den 27, Drtober 1798.
Qudner.

in fidem
€, Janffen,

\


