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zum 43ften Stück der Lubeckifhen Anzeigen,

Mittwochen den 27. October 1784.

 

 

Froclama,
Mumploriren Le, Gottl. Hermann Fürftenau,

für feel. Michael Chriftian Bartheil nächft:
geseugte Erben, als Yacob Ernft Bartbheil niodo
deffen We& Erben und ans Friederich, imal.
Catbarına Margaretha vermwittivete Efchern
ud Maris Llfabe vermwittmuete Aillern, jänıts
lid. Sefdwiftere Barthei! , ferner Catharıng
bverwittwete Lngelbrecht, gebohrne Derliny und
Hermann Derlin, wie auch Srang Peter, Anna
Catharina Magdalena, Anna Margaretha,
und Yochim Ainrich Aermann Sejhwiftere
Röggen, und endlich auch Magdaleng lifzs
beth verwvitttwete Scharbau und Catharina
Magdalens verehlichte Kochen refpedive cum
Curatoribus, ift allhbier valvis Curiac , wie auch
zu Kakeburg und Eutin ein publicum Proclama
affigtrt vorhanden, Kraft deffen alle und jede,
welche an des hiefelbft um Kohannis vorigen
Habreg verfiorbenen Michael Chriftien Bare
$beil Verlaffenfchaft cin gleich nahes oder noch
näheres Erbrecht als Implorantes zu haben vers
meinen vder fonfien ex quocunque capite vel
«auf einige An. und Zufprüche zu formiren fid)
gefrauen mögten, peremtorie vorgeladen werden,
fi Mänaftens den 13. Novemb. diefes iktlaufene
den Yahres alldier im Niedergericht entweder in
Perfon , oder durch genugfam Bevolmächtigte
zu melden, ihr Erbrecht oder forftige Ariprüche
rechtlich zu ermeifen und darzuthun, fub com-
minatione, daß fie nach abgelaufenem Termino
praefixo damit weiter nicht gehöret, fondern fub
pocna perpetui filentii präcludiret, dahingegen
Implorantes jür die einzigen rechtmäßigen Erben
Des feel, Michael Chriftian Bartbeil erklärety
auch ihnen d: (fen Nachlafenfchaft gerichtlich zuer:
Fannt, und fie von allen weiteren Aniprüchen
gerichtlich quitiret werdeu folen. Adum Lu-
becac d. 7. Aug. 1784 J

8) wiffen fen hiemit, daß des feel. Wilhelm
Martin Rirchboffs id EphraimWalters

1n der Hundfiraße ben vem Calands Haufe bele»
gene beiden Häufer den 23. Dectober 2. e. zum
3tenmal gerichtlich aufgeboten und zu 2800M.

eingefeßf, cum annexo, das dasjenige, was über
den Einfaß geboten werden wird, bey der Abs
und Zufhrift baar bejahlet werden müffe.
Ber nun Belieben hat obige Häufer gerichtlidh

an fi zu Faufen, der kann fi in Terminolicitat,
als den 6. NRovemb, Hiefelbft im Riedergerichte gem
bübhrend melden , alwo fie den Meiftdietenden
adjudiciret werden (ofen.
3} wiffen fen hiemit, daß des feel. Aieronymug

Jochim Hottger in der Hundeftraße beieges
nes Haus ‚den 23. Dctob. a, c. zum 2fenmal gem
richtlich aufgeboten und zu 2500 MF. eingefeßet
worden, cum annexo, daß dasjenige, was über
dem Einfaß geboten werden wird, bey der Abe
und Zufhrift baar besablet werden müffe,
Ber nur Belieben hat obiges Haus gerihflih

an fich zu Faufen, der Fann fidh in Termino licitat,
welcher in der dritten Subhaftations-Schedul
befanut gemacht werden wird, hiefelbft im Nie.
dergericht gebührend melden, allwo felbiges plus
licitanti adjudiciret werden (ol,

Bon der Käthner Johann Jürgen Wilden
zu groß Darnig feine Käthnerfiele an feine

Lodhter Catharine Llifabeth und deren Che.
mann den Schneider Ainrich Dührkopf zu übers
geben und abzutreten gemwillet ift: Als werden
ale und jede, welche an fothane Stelle, es (co
aus weldhem Srunde e$ wolle, Forderungen und
Anfprüche zu haben vermeinen, Kraft diefes vore
geladen, am 4. Nov, d. F. wird feyn der Done
merftag nach dem 21. 'poft Trinitatis, Morgens
um 10 Uhr vor dem Barnsker Gericht zu erfcheie
wen, ibre Forderungen und Anfprüche anzuge«
ben und gehörig zu juflificiren, mit der augdrücks
ligjen Bermarnung , daß diejeniaen welche fh
nicht melden nachmals weiter nıcht gebhöret, (0n»
dern mit Auflegung eines ewiaen Stil{Hpweigens
präcludiret merden folen, Gegeben aus dem
Barniker Gericht den 16. Drtob. 1784.

®, D. Magius,

SQ Ser Basemannäfiraße I ein großesBrass> og) NE führt ff vefie DE verfeben,
aus der Hand zu verlaufen, und 1
besogen werden, DRG AnR fogleich
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