
Lübeckifche Mnzeigen
von allerhand Sachen, deren Bekanntmachung dem gemeinen Werfen

nöthig und nüßlich if,
 

Eilftes Stück den 12. Mär 1785,
 

Proclamata,
m Namen und von wegen Yhro Magnificences
Herrn JocHım Patess und Herrn Her-

MANN GEORG BünzecKauy, Dris, beyder
älteften Herren Bürgermeiftere diefer Kaiferl.
und des heiligen Rdmifchen Reichs freyen Stadt
Yübeck, als Ober-Vo: fiehern des heiligen Seift
Botteshaufes hiefelbft, Demnach der Volle
büfener Claus Buck, zu Brandenhufen auf der
SFuful Yocl, in verfduldeten Umftänden aus der

elt gegangen if, und deffen binterlaffene, ges
genwärtig an Krdmann Steinhagen verbeuras
£hete Witkwe und Kinder Vormündere, jur Srfors
chung des Schwlden-Zuftandes ihres (eel. Srblafs
erg um Abgebung eines Proclamatis geziemend
ebeten haben; fo werden, da diefem SGefuch
att gegeben worden, der ernannten verflorbenen

Voldafeners Claus Buck gefamte Creditores
hiemit peremtorie verabladet und fchuldıy ere
Pannt, daß fie ihre Forderungen und Anfprüche,
die fie an den Verftorbenen, deffen Voldüfener
Erbe und fonftige Güter, € fey aus welchem
Srunde e$ wolle, zu haben vermeinen, binnen
einer gedoppelten Sächfifichen Frift a dato diefes
Proclamatis entweder hiefelbft auf der Voigtey des
heil. Geift Gotteshaufes , oder denen es geleges
ner, ben dem Dber-Schulsen Seorg Sriederich
Söttfche zu Brandenhufen fich melden , ıhre
von dem Debitore in Händen habende Schuld:
verfhreibungen und fonftige Beiveife in originali
produciren und beglaubte Abfchriften davon beym
Protocoll zurück laffen mäffen: mit der Berwarz
nung, daß alle diejenigen , welche fich in diefer
Frift nicht gehörig gemeldet haben, weiter damit
nicht gehöret , fondern ihrer Forderungen und
Hnfprüche an des Claus Buck Erbe und Güter
verluftig erkannt, michın ein eiwviges Stilfdhweis
gen auferleget werden {ofle,

Zugleich if Terminus liquidationis & jußifis
cationis auf den 23. May d. X. als dem Mon.
tage poft Dom, Trinitatis angefeßet worden, an
welchem Lage (Amtliche fich angegebene Cregis

tores des Claus Buck, enttweder in Yerfon oder
durch genugfam Bevollmächrigte, fich hiefelbft in
dem heiligen Seift Gotteshaufe auf der Herren
Stube einzufaden hiemit angewiefen werden,
uRd haben felbige fodann weiteren Befcheid Rech:
tens zu gewärtigen, Eüberk den 19. (Febr, 1785.

Beamte
des heil, Seift Gotteshaufes,

A Hmploriren Le, Chriftian Nicol, Carftens,
für feel. Lorenz Segelings Wwe Erben

Hr. Georg Chriftign Pauly auf Niendorf in
natürlicher Bormundfchaft feiner Kinder, und
Hobann Carl Meyer proprio & ux, noie , ift
alldıer valvis Curiz, wie auch zu Hamburg und
ltona ein publicum Proclama affigirt vorhaus
den, vermöne deffen a) alle etwanige Lorenz
Segelings Wittmzn und Meyerfche Creditores,
weiche ben der von Imo Martii a, c, ceffirender
Compagnie und Firma mut idren {Forderungen
bey Mıt-Fmplorante Meyer in der Folge alleine
zu bleiben nicht wıllens find, (vo wie auch b)
alle etwanige privative Gläubiger der feel. We
Segeling peremtorie vyorgeladen werden, länge
ftens den 28. May a. c. fi desfalls mit der
gehörigen Anzeige bey Jmplorantifchen Aamalde

 

Dno, Lt, Caritens gegen Empfang eines von dems
felben eigenBändig unter(hriebenen Scheines zw
melden, in deffen ESntftehung aber ju gewärtie‘,
gen, daß fie mıt ihren an Fmploranten Dabenden
Forderungen weiter nicht gehöret, fondern diefe
von aller Anfprache auf immer und ewig frey
gefprochen werden follen, Actum Lüber den
26, Febr, 1785. L. 5.)

uf Jmploriren Le. Gottlob Herm, Fürflenaw, *
als cx officie beftellten Curatoris der Hıefelbft

unbeerbt verforbenen Margaretha K7abrmann
geringen Nachlaffenichaft » ıft Hıefelbft valvis
Curix, wie auch zu Neumünfter und Lauenburg
cin publicum Proclama affigirt vorhanden, Kraft
deffen alle und jede, welche an deren Verlaffens
{haft ex capite hareditatis, vel alio quocunque


