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Lübeckische Mmzeigen
von allerhand Sachen, deren Bekanntmachung dem gemeinen Wefen

nöthig und uüßlich if
 

Sechstes Stuck den 5. Februar 1785.
 

Proclama,
ür den gemeinfhaftlichen Antwald des feel.
Schiffer Sielau Creditorum zu Stralfund

ilt nachitehende Citatio Creditorum ad valvas
Curiz biefelbft nachzufinden :

Nachdem Uns der gemeinfchaftlidhe Anwald
Sielowfcher Creditorum angeszeiget hat, wie er
es den Umftänden diefer Concursfache angeme[»
fen fände, dag die in Lübeck fih aufhaltenden
Släubiger annoch befonders gerichtlich vergelae
den würden, diefes Gefuch auch bewikliget, und
ierauf nachftehende Ladung erkannt ift: fo mer.
en ale die in Lübeck befindliche Creditores des

verftorbenen Schiffers Ernft Gottlieb Gielow,
bie an denfelben ex capite crediti, pignoris hy»
pothecz , oder fonft aus irgend einem Grunde
und Rechte eine Anfprache haben, hiedurd) zum
erfien, ztventen und drittenmal und alfo pereme
Porifch citiret, ihre Forderung innerhalb 4 Wos
Den, von dem date diefes Proclamatis angered)»
Met, biefelbft bey der Kammer anzugeben, und
rechtlicher Art nach zu beg!aubigen , mwidrigene
falls aber zu ermarten, daß fie damit nicht weiter

- geböret, (ondern auf immer abgewiefen werden,
- wie dann nach Ablauf der beflummten Zeit die
Publication der Präclufiv-Erkeuntnif unverzügz
Jich erfolgen fol. Stralfund den 1x, Yan. 1785.

(L.S.) MVerordnete Camerarıi,

Du Himploriren Le, Johann Hinrich Albinus,
für die Gefchwiftere Blau, als Dem. Sarg

Cbrifting zu Suerin, Frau Charlotta Yuliana
wermwitewefe Hauptmannin von Areitfow zu
Dambeck und Frau Catharing verwittweie Das
florin Bendler zu Dambeck, if aNlbdier valvis
Curiae, wie aud) zu Suerin und Schleswig ein
‚publicum Proclama affigirt vorhanden , Kraft
Deffen alle diejenigen, welche an der Implorantium
Biefelbft unbeerbt verftorbenen Mutter» Bruder
Tochter, Frau Dorotheg Mlifabeth geb, Schus
fer, feel, Dni, Lt. Georg Arnold Richerg bins
Krlafiene Wittroe, Berlaffenfchaft einiges Erbe

 

pder fonftiges Necht und Anfprache zu Haben vera
ineinen , peremtorie vorgeladen werden, fih
Jängfiens den 23. März des bevorftehenden 1785.
Nahres entweder in Perfon oder per Mandatariung
albier im NMiedergericht zu melden, und ihr vers
meintes Erbrecht oder fonftiges Necht und An
ferache gehörig zu ertmeıfen und darzuthun, Cub
Comminatione, daß fie nach Ablauf diefes Ter-
mini Weiter nicht gehöret fondern präclkudiret,
dahingegen Implorantes für die einzigen Erben
eifläret , und Dno, Lt. Georg Davıd Richerez,
als Dbrigkeitlich befätigt arwejenem Curatori
funeris & haereditat# iacentis der defundia ee

Jaubet werden foll, deren Nachlaß denenfelbenw
dedudtis deducendis verabfolgen zu laffen,

(L.S.) Adum Lubecae d, 21, Aug, 17840

AIuploriren Lt, Chriftian Nicol, Carftens,
für des feel. Schiffer$ Jobann Thomas Ras

lies Wwe, cum Curatore und Kınder Bormünder
Samuel Friedrich Wunder, Lorenz Cornile
fen und Jürgen XTicolaus Wiecfe if albier
valvis Curix, wie auch zu Hamburg und Königs
berg ein publicum Proclama affigirt vorhanden,
Kraft defjen ale und jede den Fmploranten ettwan
noch unbekannte Gläubiger des feel. Schiffers
Yobhann Thomas Kalies, peremtorie yorJelas
den werden, fich (Angftens den 5, Mlirs des fole
genden 1785. Fahres im NMiedergericht hiefelbfE
entweder in Perfon oder per Mandatarium mif
ihren Forderungen zu melden, foldhe gehörig zu
juftificiren and rechtlichen Befcheid {u erwarten;
mit der Verwarnung , daß diejenigen,I
fid) nach Ablauf des präfigirten Tormini n
gemeldet, weiter nicht gehöret, fondern ihnen
ein emiaes Stilfhmeigen auferleget werden folle;

(L.S.) Adtum Lubecz d, 4, Dec, 1784)

m Montage den 7. Febr, Vormittags um
9l zo4Ubr, fo8 in einem Haufe in der untern
Johaunısftraße , eine Parthen Liebauifch aufges
Töfet 3 brand Slachs verkauft werden, durch den
confirmirtenMader DM. D. Melchert,

 


