
 

Qbeckifche Munzeigen
vor allerhand Sachen, deren Bekanntmachung dem gemeinenWefen

nöthig und nüßlich if.
 

Bierzehntes Stück

Proclamata.
Mf Jmploriren Let, Johann Henrich Albinus,

für Cbhrifting Agneta Rolbau feel. Aartwig
Aöller Wittwe cum Curatore, if allhier valvis
Curiae, wie auch zu Hamburg und Wittemburg
ein publicum Proclama affigirt vorhanden, Kraft
deffen alle und jede, welche außer den fich be:
reitg angegebenen Erben des hiefelbftvor zweien
Hahren verflorbenen Aartımvig Möller, an def:
fen Berlafenfhaft einiges Erb» oder fonfiiges
Recht und Uufprache zu haben fich berechtiget
halten , peremtorie vorgeladen werden , läng:
ftens den 11, Juni diefes Yahres im Niederz
gericht hiefelbft entweder in Perfon oder per
Mandatarium zu erfcheinen und ihre vermeinte
KMechte gehörig zu jußificiren, fub prejudicio,
daß diejenigen, welche fich ben Ablauf des präs
figirten Termini nicht gemeldet, weiter nicht
gehöret, fondern ihnen ein ewiges Stillfchweiz
gen auferleget, dahingegen der Ymplorantin
und denen fich bereits angegebenen Erben die
Umfehrift des Haufes gehörigen Ortes zu (uchen
erlaubet und leßteren beregter Nachlaf des de-
fundti , deducta portione (tatutaria verabfolget

werden (ol, Actum uber d. 12, Mart, 1785,
Ss,CL. 5,

Mi Hmploriren des feel. Wachtmeifters Yo:
bann Jürgen Zirfch nachgelaffene Wittwe,

cum Curatore, werden hiedurch von Gerichtswes
gen alle und jede, welche an der Jmplorantin
ohuldngft verftorbenen ebelich verfprochenen
Bräutigam Yobann Ainrich Buck annech ex
capite debiti einige Ynfprache iu baben vermeinen,
aud) diejenigen, meiche dem defundto annod) mit
Schulden verhaftet, vorgeladen, innerhalb einer
fächfifchen SFrift, und star längltens den 14, April
Diefes Yahres fich mit ihren Forderungen bey der
SHmplorantin zu melden und foldhe gebührend zu
Jufitficiven , und die etwanigen Schuldner des
Berflurbenen ihre Schuld akzurragen, mit der
rechtlichen Berwarnuna, Dak alle, meiche fich vor
Ublauf des präfigirtyu Termini, mit jdren Sorder

den 2. April 1785.

rungen niet gemeldet und folde gerechtfertiget,
weiter nicht gehöret, fomdern mit ihren Anfprüs
hen ausgefehloffen und ihnen ein ewiges Srill»
fhweigen auferteget, die Schuldner aber, fo ihre
Schuld alsdann nicht berichtiget, wann fie nach:
ber ausfündig gemacht werden follten, zur Erle.
gung des dupli verurtheilet, hingegen der Jmplos
rantın veıfiattet werden fol, den Nachlaß au
des Verflorbenen Erben deduftis deducendis aus
zufehren, Actum Lübeck an der Gerichtsfiube
den 24. Febr, 1785. (L.S,)

3, wiffen {ep hiemit, daß Martin Gottfried
£udwig Rambow auf dem Klingenderge

beicgenes ganz neu ausgebautes Haus den 12.
März 1785. zum Ztenmal gerichtlich aufgeboten
und ju 4600 MF. eingefeket worden, cum annexo,
daß dasjenige, was über den Einfaß geboten
werden wird, ben der Ab. und Zufhrift baar
bezahlet werden müffe,
Mer nun Belıeben hat obiges Haus gerichtlich

an fi zu Fanfen, der Fann fidh in Termino licit,
als den 9, April 2, c. Hiefelbft im Niedergericht
gebührend melden, alwo es den Meiftbietenden
adjudiciret werden (ol.

Dimder Hauswirth ans Detlev Aoffs
= mann zu Ecthorft nicht inı Standeif [eine

Gläubiger zu befriedigen und daher Concurlus
ercditorum erfannt worden, als werden alle
und jede, welche an denfeiben und deffen Ges
höfte zu Echorft, e& fey aus welchem Grunde
e8 wolle, Forderungen und Anfprüche haben
oder zu haben vermeinen, hiermit ein für alles
mal mithin peremtorie citiret am 19, Ypril
biefes Yahres , wird fenn der Dienftag nach
Subilate, Morgens um 10 Uhr, in den Haufe
des Sen. CanzleyzAffefloris YMagius zu Lübec,
als Juftitiarii biefelbft zu erjcheinen, ihre Fordes
rungen und Anprüche, und zwar die Auewärs
tigen unter Beftellung eines Procuratoris ad adta,
geziemend anzugeben auch gehörig zu juflificis
ven, mit der ausdrücklichen Verwarnung, dap

  


