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Mitrwochen den 29. September 1784,
 
 

Proclamata.
DMmploriren Le. Johann Wilh, Schumacher,

für Herrn Chriftian von Zrodes, den
Königl. Preußifhen Premier » Yıeutenant beom
von Zagenihen Regimente zu Frarkenftein,
Hr. Ernft inrich von Sreiburg, Walpurgis
Yobanna Maria von Sreiburg , verbeyrathete
Schulz , Sopbig Sriederica Chriftina von
Sreiburg, verbenrathete von Sorfteny, Chris
fian von Sreiburg , Miargaretha ı£va von
Sreiburg, verhenrathete Kangermann, Caros
ling Ebharlotta von Sreiburg , verheyrathete
Hörs, und Fräuleım Dorothea Sottlieb 4ede>
wig von Sreiburg, ift allhıer valvis Curiae,
wie auch zu Roftoc und Lauenburg ein publicum
Proclama affigirt vorhanden, vermöge defjen alle
diejenigen, welche an des Wobhlfeel. Hrn. Ho:
bann Sricdrich von Gusmann biefigen gefamms
fen Nachlafje cın gleich nahes Erbrecht als Aus
walds Principales , oder fonftige Anfprache 13u
machen fi verechtiget hakten follten, peremtorie
vorgeladen werden, (ich längftens den 25. Yug-
des nächfifommenden 1785en Hahres alldier
im Niedergericht entweder in Perfon oder per
Mandatarium anzugeben und ihr Erbrecht oder
Anforache gehörig zu jufüificiten , fuh commina-
tione, daß diefelben nach Atlauf des präfigirten

termini {ub pracclufo weiter nicht gehöret, hine
gegen Anmalds Principalibus und denen fi are
egebenen legıtimırten Erben die Hicfige Berlafe
enichaft des Wouhljeel, Hrn. Yobann Friedrich
von Gusmann zuerfaung und dedudlis deducen-
dis überliefert werden folle.

(L.S.) Adum Lubecae d, 11, Sept, 1784-
ann am 23. ANuguft 1783 in des biepyen
Bürgers Yobann Friedrich Befendabl

Süthern ein Extrajudicial Concurs erreget wor»
den , als werden hicdurh von Serichtewegen
ale und jede Gläubiger deffelben voraelaten ,
längfieng den 7. Dctob. des 1784flen Yabres,
ibre Forderungen hiefelbft an der Gerichtsfiude
aufzugeben und zu jufirficiren , widrigenfals fie
damitvon der Concurs Maflae ausgefchloffen were
ben würden, Actum Lübeck an der Gerichtsfube
den ı2 Detob, 1783. (L,.£)

DA in des gewefenen Särtners vor dem
Mübhlerthor , Johann Thomas Lfde

Süthern am 9. Dctob, d, IF. Concurlus Credi-
torum enffianden; als werden alle diejenigen,
welche an befagten communem debitorem ex
uocunque capite vel caufa Forderung und Ane
prache haben, bhiemit citire£ und vorgeladen,
bıynen jahr und Lag von bemeldetem 9. Octob,
anzurechnen, ihre Forderungen am MarfialGes
richt zu profitiren und gehörig zu jufıficiren, mit
der Verwarnung, daß alle diejenigen, welche
fi binnen folcher Zeit nicht gemeldet, von diefes
Foncarfes SGüthern gänzlih präcludiret , und
ausgefchloffen werden follen, YActum am Mar»
fiel den 23 October 1783.

ann die Herren und Frauen Befikere der
Güter Scharffftorff und Beydendorff fi

entfchloff.n, erwähnte Güter an den Meißt- und
annchmlich Bietenden nach Grundlage der ent
worfenen Kauf- Bedingungen Öffentlich zu vers
Faufen, und der Terminus zum Bot und Yebers
bot auf den 30. Dcıob. d. F. in dem Haufe des
Herrn Ober» Amtmann Dodoris &ernberg zu
Suerin anberahmet if; fo wird foldhes nıche
nur biedurch Öffentlich bekaunt gemacht, fondern
auch, daß nad) Verlauf von 14 Tagen, da alse
denn die Erndte vollendet (con mwmırd, Herren
Kaufliebhabere die Sürher Scharffftorffund Beys
dendorff, wenn Sıe fich vorbero bey dem Hrn,
Dber - Amtmann Dodtor Herzberg werden ges
meldet haben, nebft den dajeidit befindlıchen
Eharten und VBermeffungg-NRegiflern in Augenes
fein genommen werden Fönucn, auch die Kaufe
Bedingungen bey gedachtem Herrn Hher-Amto
mann Herzberg zu befommen find, Suerig
den 31. Auguft 1784-

Anton Zergberg, Dr.
als gemeinfchaftlıcdh Gesollnächtigter von denen

Herren Befisere der Süsher Scharfikorff
uud Beydendorff.
 

€: neu aufgebauetes Haus in der Siebens
dmwasfiraße if zu vermethen, und Fann vier

Wochen nad) Michaelis bezogen werden, Das
Nähere if im Nddrefhaufe zu erfragen.
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