
Lübeckische Mnzeigen
von allerhand Sachen, deren Bekanntmachung dem gemeinen Wefen

nöchig und nüßlich if,
 

Neun und Drevßigktes Stück den 25. September 1784,
 

Proclamata,
DMmploriren Le, Johann Wilh, Schumacher,

für Herrn Cbhrıfiian von HZrodes, den
Königl. Preagifdhen Premier » Licutenant bevm
von Aagenichen Regimente zu Frankenftein ,
‚Hr. Brnft Hinrich von Sreiburg, YWalpurgis
Yobanna Maria von Sreiburg, verhenrathete
Schul, Sopbig Sriederica Chrifting von
Sreiburg, verhegrathete von Sorfieng, Cbri-
ftian von Sreiburg, Yiargaretha va von
Sreiburg, verhegrathete Aangermann , Caros
Ling Charlotta von Freiburg, verbeyrathete
ors, und Srauleın Dorothez Gottlich Acdes

wig von Sreiburg, ft allyıer valvis Curiae,

wie auch zu Nuftock und Lauendurg eın publicum

Proclama affigırt vorhanden, vermöge deffen alle
diejenigen, welche an des Wohljecl, Hın. Ho:
bann Sriedrich von Gusmann bhlefigen gejanum;

ten NRachlafje eın gleıch nahıs Erbrecht als Ans

walds Principales , oder fonftige Anlprache zu

machen fi terechtiget Halten jullten, peremtorie
vorgeladen werden, fich längftens den 25. Aug,
des nächfifommenden 1785 len Jahres alldıer
im Niedergericht entweder in Perfon oder per
Mandatariumihr Erbrecht oder Anfprache gehörıg
zu jufirficıren, fub comminatione, daß diejelben

nach Ablauf des präfigirten termini fub pracclufo
weiter nicht gehöret, hıngegen Anmalds Princi-
palibus und denen fi argeaebenen Lgıtimirten
Erben die hHiefige Berlaffenichaft des Wohljeel,
Hın, Yobann Sriedrich von Gusmann jzuer»
Fannt und deductis deducendis überlıejert werden

folle. ACum Lubecac d, ı1, Septembr, 1784-
Ss

DMf Hınyloriren Le. Gottlob Herm. Fürftenau,
{für Dnum, &inrich Bernhard Robl in Cura

Anna Catharina verwitttwere Rrufen, gebohı ne
XTiebubhr, imaleichen für Yürgen Diederich
Hosfeldt und Zedewig Chrifting geb. 40s»
felde, verheyrathete Sromm, cum Curatore ma-
rito, ıf alldıer valvis Curiae, wie au zu Uiltona
und Lauenburg ein publicum Proclama affıgirf

vorhanden, Kraft deffen alle und jede, welche a:
des odnlängft hiefelbit verfiorbenenen
bubhr, und der zulekt verftörbenen Frauen Anna
Magdalena, geb. Areusfeldt, Nachlaffenichaf-
fen, und Infonderheit an einen im Dbern Stadt;
Buche verzeichneten Pfandpoften von 300 MP,
ein glei nahes oder noch näheres Erbrecht oder
fonftıge Unfprache ex quocungue capite vel caufa
zu haben vermieinen, peremtorie Yoracladen wers
den, fih längltens den 14. Aug. des 1785fen
Tahres alldier im RNiedergericht entweder in Per:
{on oder per Mandatarium zu melden , und ihr
Erbrecht vder junfige Anfprache gehörig zu era
weißen und darzuthun, mit der rechtlichen Ber
marnung, daß foldhe nach Ablauf des präfigire
ten Termini weiter nicht gehöret , fondern auf
ewig Präcluciret , dabhingegen Implorantes für
die einzigen wahren Erben der Berftorbenen ers
Fannt, und ihnen deren Nachlaffenfchafter ges
richrlich adjudicıret, wie nicht wesiger die Abe
undZufchriit desbelegten Pfandpoftens am ge»
hörigen Orte zu (uchen verfiattet werden fole.

(L.S.) Actum Lubecae d, 4, Sept, 1784

u mwiffen fenhiemit, daß des feel. Wilhelm
a) "Martin Rirchboffs 60 ®pbhraim Walters
tu der Hundftraße bey dem Calands Haufe beles
gene beiten Häufer den 4. Septemb a. ce. zum
ıfenmal gerichtlich aufgeboten und zu 2800 Mf.
gingefeßt, cum annexo, daß dasjenige, was über
den Eıniag geboten werden wird, bey der Abo
und Zufhrift baar bezablef werden müffe,
Ber nun Belıeben hat obige Häufer gerichtlich

anfich zu Faufen, der Fann fich in Terminolicitat,
weicher in der dritten Subhaftations-Schedul

befaunt gemacht werden wird, Hiefelbit im Nies
dergericht gebührend melden, allnmo felbige plus
Hieitanti adjudieiret werden folen,

ine neue 8 Tage gehende Bornholmiche Stu
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