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Proclamata.
uf Imploriren Dni, Lei, PauL CHLKISTIAN NICO-
LAusS LEMBCKE iInCura hereditatis der rvefp. den

26, April und 8, Way a, c, Hiefeldit unbeerbt verfiorbes
nen Cheleute des Kleinfchmids Yochım Ludwig Preuß
and Margıreta Llıfaberh Preuß gib. Sennug, it
allbier va'vıs Curiae, wie auch zu HYamburg und Lauen:
Burg eır. publicum Proclama affıgirt vorhanden, Kraft
Ddeflen alle und jede, welche an den NMachluß obgedachter
Ebeleutz, als Erben oder Gläubiger derfuben, oder fonf
Aus einem Mechtsgru-de einige Unfprüd'e zu haben a
ben, peremtouie Vorae aden werden, fich eesfalls lAna:
fiens den zo, Kumi des CE Habers in Perfon oder
durch genuafam »Hevollmächtiate im Niederjericht hie
feibft zu melden und ihre refp Erb: odee fonfige Yız
riet zu rechtfertisgen, mit der Verwarnung, daß Ne
mw drigenfallg damıt weıter nicht geböret, fondern von
dem Nachlaffe gänziuch ausaefchlefjen werden (olen,
A&um Lubecae d, 17. Juni 1797,

Huf mploriren Dni. Lti. Pa uL CHRISTIAN N1Co-
LAUS LEMBCKE in Volmacht Srnrıch Krıdrich

Schriever zu @rdnau, imgleichen für Magdalena Dos
rothea Scheel vermittwete Yırmann UNd LEljabe Dos
zorbea Scheel verebelichte Ri: gmann cum Curatore
Yobann Ainrich Bıbau, au für Jouchım Sridrich
Bebhrene filii nomine gleichen Damens als berzıts Ley
gimrte Erben des biefalblt den 5. April 1796 undeerbt
vergorbenen Andreas Chriftian Schreiber vulgo
Schriever, if hiefelbft valvis Curiae, mie auddzu Wiss
mar und Lüneburg ein publicum Proclama affigitt vor:
bandeu, Kraft drffen der am 5. Uprıl 1726 Hıefeldf ges
taufte, feıt vielen Yahıen admefende Bruder des eben
gebachten Srbiaffers , Caspar SFridrıdy Schreiber,
vulgo Schrıever, peremtorie BOTIElADden wird, längs
Bens den 16ten Yuny d, I. entweder perfönlıch, oder
per Mandatarium im NRiedergericht diefeidit zu erfdhetz
nen und von feınem Leben und Yufentbalt deslaubte
Nachricht zu gebın, mt derVerwarnung, daf in defa
{en Sntkedhung er, nach bereits fihon AATAELSONEN fie
benzigtten Lebensjadte pro morzun erkläret, feines feel,
Bruders Andreas Chriftian Schreibere Machlaß aber,
nach Abzug der deffelben Wittwen gebührenden fatus
tarıfben Portion, den fih bereits dazu alg Erden
fegitumırsen Ymploranten zur Tbeilung unter ich vers
abfjolget werden folle, Actum Lubecae den 17, Murt
1798.

uf Amploriren Dni, Lei. PauL CHRISTIAN NICO-
Zi LAUS LEMBCKEfür Srs. \ob. <beitopb dot
und sonemn Arıedrich Rrubbe, als Adminikratores des
Dankwarth und Ladmannfden Deoumefens, ud AU
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bier valvis Curiae, wie ard) zu Hamburg und Lauenburg
ein publiceum Proclama affıgırt vorbanden, Kraft defen
alle und jede bis ist noch Unbekannte Gläubiger gedach:
ter Gemeinfchuldener peremtorie vOrgeladen merden, fd
damıt längtens den 20. May des ı7998en Jadres ent:
w.der ben den Adminiftratoren außergerichtlıch und im
Ball eines MWiderfpruchs im Niedergericht dıefeldit zu
melden undihre efwanıgen Forderungen und Yniprüche
zu rechtfertigen, in defjen Sntfehung aber zu aemä-tis
gen, daß fie nad Ablauf des präfigirk u cermini weiter
urcht damıt grhöret, fondern a maffz concurfus PrACILdr
vet merden follen, Adam Lubecae d, 19, Mali 1798.

3" wiffen few biemit, daß Yochim Friedrich Rrufe
um önchenhazen belegentg Haus, (der Losteck:r

Herberge) moben sie Krug: und HäderenGerechtigkeit,
den 19. Man a. c. zum 3Ztenmal gerichtlich aufgeboten
und zu 1800mME. Cour. eingefeget worden, cum annexo,
daß dasjenige, was duxüber geboten wird, hey Umfchrıft
deffelden baor hrzablet werden müfe,

Kauflicdhaber Fdnnen fich in termino Hicitationis, al$
den 9. Yu :u 1798, Im Niedergericht biefeıhit melden,

Zi Eröffnung des von dem neulich verftordenen Hırtn
Grafen Dom, von Kaminiecy errichteten und ae:

ridhtlıch depomirren Tettamentes if von Commiffienswes
gen terminus auf den 7ten Yulıus d. 5. andıradhmet,
und werden alle, fo hıerben ıniges Yntereffe 41 babe
vermeinen, Cıt rer, Lnı vorbefagten Tage Mittags une
12 Uhr in dem Haufe des Herrn Spndici Buchholz
entweder perfönlich, oder durch hinlänglid Bevolmäch:
tigte zu erfcbeinen, und der Yudlicatıox des Teffamens
tes zu gemwärtigen. Lübeck den 14 Aprıl 1798,

Bon CEommiffongswegen,
£. Subl,

 

 

plc dıejenigen, welche an den Nuchlaß des zu Warn
forf verflorbenen Sınrich Evers aus Erbrecht oder

andern Gründen gerechte Anfprüde baben, oder derı,
feıben mıt andern als protocolırten Schulden verhaft:r
find, werden biedurcdh perem:orie DOrgeforder! ich damit
binnen 6 Wochen refpecrive bei Strafe der Rechte, und
Musfchlufl $von der Srofchafts-Mafa hıefelds zu melden.
„.Decretumn ım Srogvogten: Gericht Rever, Capitnli.

Fübet den 43, May 1798.
$. €. Schnoor.

(L.S.) Sufijam mann.

BEN der Nagel fhmid Yobann Yacob Riünner bie:
feldit, formalldıer zwifden den Haufern der Dısfls

gen Einwohner Grar und Lordes Delegenes Haus ned
Garten mit dem an den Metalknopfmacher Dabhıs ver:
Faujt gemwefenen von feldigent adır wieder aDgetretench
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