
 

 

DBeytrag
jum 4often Stüc der Luübeckifhen Anzeigen,

Mittwochen den 6. October 1784,

  

Proclamata,
ir, Gabriel Chrißian Lembke, J. V.D, und
Hermann Hinrich Roeck, benderfeit&Naths:

verwandte diefer Stadt und p. t, Przfdes des
Land: und Merftall-SGerichts, fügen hiemit zu
wiffen jedermann infonderheit denen fo daran
gelegen; Demnach die ben dem Kunftgäriner
Hverfen vor dem Holftenthor hiefelbft in Dienz
fiten geftandene Margaretha Elifabeth Roloff
am 25. Yunius d. Y. unverehlicht und unbeerbr
werflorben, und denn zu deren gerichtlich ver:
fiege!ten Nachlaffe Anna Llifabeth Roloffvers
wittwete Ainfen cum Curatore &inrich Wiehns
nicht nur fich angegeben und als leibliche Ba:
ter: Schwefter der verftorbenen AO Tegitimiret,
fondern auch um ein Öffentliches + hiefelbft und
etwa zu Hamburg und Nagßeburg zu afftgiren:
des: auch den YieMarn Öffentlichen Anzeigen zu
inferirende® Proclama gebeten, Kraft welchen
alle und jedbwede, welche auffer ihr an dem
Nachlaß der Defundiz cx quocunque fapite vel
caufa Anfpruch zu haben vermeinen möchten,
fub pocna przclufi & perE filentii citiret und
vorgeladen würden, um binnen einer doppelten
fächfifchen Frift fi zu melden, und ihre Ans
fprüche gehörig zu jufßtificiren ; Wir auch foldhem
Petito deferiret;

8 citiren, heifhen und laden Wir hiemit
ke alle und jedwebe, welde an dem
Rachlaß der verfiorbenenMargarethatklifsbeth

Roloff ex quocunque capite vel caufa einiges
NMecht und Anfprache zu machen gefonnen, das
bin, daß felbige binnen einer gedoppelten füch»
fifchen Frift a dato vor hiefigem Marftallgericht
in Perfon oder per Mandatarium erfcheinen, ihre
AUnfprache anzeigen und gehörig juftificiren, mit
der Verwarnung, daß alle diejenigen welche ich
binnen folcher Frift nicht gemeldet, fodann prä
<ubiret und ihnen ein ewige® Stillfhweigen
auferlegt, die Implorantin AnnalifabethRoloff
verwittwete Zinfen cum Curatore hingegen für
die einzige Erbin der verflorbnen Margaretha
lifabeth Roloff erMäret und ihr die gericht:
Jich obfignirte Verlaffenfchaft derfelben deduckis

deducendis abgeliefert und verabfolget werben
werde, Urkundlih unter dem Marftall: Ge:
richt8 Ynfiegel. Actum Lübet am Marftall
den 2. Septemb, 1784, (L.$.)

Bun am 16. Novemb, 1783. in des feel,
Zinrich Zafche Güthern Concurlus Cre-

ditorum erreget worden, alg werden hiedurd
von SGerichtsmwenen alle und jede defen Gläubiger,
welche fi bey diefer Eoncurs-Mafje anzugeben
gefonnen find, (huldig erkannt, längfiens den
31. Dec. des 1783ien Yabhres ihre Forderungen
im biefigen Niedergericht gebührend aufzugeben
und zu jufificiren, widrigenfals fie von diefer
Maffe präckudiret werden würden, Yetum
Lübeck den 24. Novemb. 1783.

ennach in XTicolgus efter Güthern den
6. Novemb. 1783. cin Extrajudicial Concurs

erreget worden, als merden hiedurch von Gerichtss
wegen alle und jede deffen Gläubiger, welche fh
ben dieferConcurs-Mafla anzugeben gefonnen find,
fduldig erkannt, (ängftens den 21. Decemb. des
1784Ren Jahres an der Serichtsftube fich in
melden, und ihre etwanigen Forderungen ge»
Bührend zu rechtfertigen, midrigenfal$ fie von dies
fer Concurs-Maffae präcludiret werden würden.

(L.$,) Yctum Lübet den 23. Dec. 1783,

M“ Donnerftag den 7. Detob. Nachmittags ums
3 Ubr, fol in einem Haufe oben in Der uno

terficn ohannisfirafe am Meiftdietenden vere
Fauft werden, eine Darthey DBraunfdhweiger
Hopfen in Ballen, 1783ger Sewächs : durch den
confirmirten Macler  Fodh. Dan, Burghardi.
DW Donnerfiag den 7. Ocetob. Nachmittags

um 3 Uhr, foll in einem Haufe anf dem
Kaufberge an der großsn Burgfirafen Ecke belen
gen, eine Darthey Champagner Wein, in Kör.
ben; in Öffentlicher Muckion an den Meiftbie-
tenden verkauft werden, durch den confirmirten
Mader Ehrift. Eudıv. Rordemann,
HBSerb. Minus in der Braunftraße if ein

&) (höncs Sortement frifde Petersburger
Lichter in Kiflen von 5 Lpf, und drüber im Dillie
nen Dreis zu haben,
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