
 

Qübecfifehe Stmeiagen
don allerhand Sachen, deren Bekanntmachung dem gemeinen Wefen

ndrhig und üblich if,
 

46fte8 Stück, Sonnabends den 9. Yunti 1798.
EEE

Drf KImploriren Dni, Lei. CHRISTIAN NICOLAUS
CARSTENS für dee Raufleut, Sre, Do Fb & Zover,

{0 auUbier. valvis Cur’ae, Mu a iu Domturg u dBres
men, vn publicum Pıoclama affiart vorhanden, ver:
mda: defan ule UND jeie m Ihe w.der Vermuchen 07
Sie ploranten, m. uen C.E3zmifden Ibnen unter Dd TS mA
Yın Porich & Aover benandenen, mıt dem Schluß dee
Dorian Habres aber auf ‚eboben.n Compagr ebandiuna,
Bin pruüche zu ıracben fich berecht get halten möchten,
peremtorie vorgeladen werden, fich damit Lanuilten: DM
21 Sin Dies Yalrıs um Mieder.ericht zu melden, mit
dır Dermärr unu, daß m: ın ‚Ermanaelunag deren mut
abren etmaniaen Ar fprhchen meer nicht cchötet, 107»
Ders dem € auf mmer präcludiret werden follen, Adum
Lubeecar d, 21. April 1795
2 uf Anplorigen Dal. Lt. CHRISTIAN HEINRICH

4 KINDLER, für Dani, Jobann Beorg Peterfn im
Cura absentis ochım 4driftian Trabimann und Ihe
Doba, n Torres in Vollmacht Johann F$ridrıcd SA ds
der in H' mburg ux. noie, Anna WElıfaberh geb Trabis
mann ıft allbier valvis Curiae, wie aydı zu Hamburg
und Flensburg eın publicam proclama affıaitt varban:
den, vrmöge Ddefien alle und jede, melde nis Erben
oder Gläubiyger an den NMachlaf des hıefelbit ven zı Way
a c. verj,orbenen Blrg cs und Webermeiuters Serberd
NYobann Trabimeann einge Aıfprüche zu baben vers
meinen, peremtorie vorgeladen werden, fich dDeofals
Yänayens deng. ul des 798 Yuhres eı (m.der ın Pers
fon oder dırch einen genu.fum Bevnämächtiaten im
97 -dera richt hiefelbft zu milden un tefp. ıbre etwas
man Erb: oder fonkigen Anfprüche an wedachte Vers
Taf nfchoft zu rechtfertigen, mwidsigenfalls ab.r gemwärs
fi3 zu fepn, daß fie nach Ablauf Diefer Sruk weiter
nicht damıt geböret fomdern präcludiret und zum e.. 1:
gen Sullfchmeigen v.rmefen, dahınaegen Einganas ges

te @Sefchmwiner des defun«ti für die € Nuieen Er. en
D.jjeiden anerkannt und ın Kolse deffen den Yınplorava
tem die Zb- urd Rufchriit des Haufrs des Erdlaffers
gehörigen Ortes nachzufuchen ermächtiget werden follen,
Actum Lubecae , den 21. Dcetb, 1797

He diejemg n, welche an den Nachlaß d $ zu Warns
l itorf verfiorbenen Ainrich Evers aus CE: brecht 0der
andern Gründen gerechte Anfprüche daben, oder dems
fe.den mıf undern als protocollirten Schu den verhaftet
jind, werden diedutch peremuorie DOTGELOTDEKT fi® damit
binnen 6 Wochen refpective dei Strafe der Nehte, und
Yusfchluff$ von der Erbichafts-Maffa hiefelda zu melden,

Decretum % Srogvogtens Gericht Rever, Capiruki.
ü en 43, Day 1798,Bübeck & 3 Y 1798 €. Schnode.

(LS. Sufigamtmanug.
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emwobrie int an fe
€ Unfpriche u acdben
RO dumme bannen

Y armunı

art ek ne Dur
biedurch vo
feldir zu me 1
genfais mil ideen AUrder
dazsor Stelle yönglıch obacım.efen merden folk ır

Decretum Im Bru6Dogl:.nı Gericht Rever, Capituli
Büdeck den 5. Auuy 1758.

. £. C, Schnoor,
Sufizs Umtmann,

Hl Anfuchen Yobarn Friederih Rat! jens und des
Kurdirachers Eorcl:eb 1Wilbe m Zormann merden

alle und jede, weiche an das von Sriziem an Leßtercm
perlaufte, iuı Hiekaen Flestn zwifdHen den Haufırn des
gerrmann Friede id) Eord:e ud Derer Attırlıd Des
zerfen beleg:ne Haus ADrd cunyen und Aı (prüche haben
jur Ungaby np Yußiflcatson Ihrer Forderungen auf aß

    

   

30, Juni d. I. fub poena praccluß und zur AndScan
der Publication ds Pröclufkvbeicheides auf den 12, Zu
h. a. Morans um 10.1hr vor bitfiges Dochfück!. Aılgs
gericht hıeburch peradladet,

Yinter dem vorgedruckten Kolterdöfifchen Wints:Ins
firgel. Smartomw den 19, Lan 1798.

(L.S.) Hochfürfl, Bildöfn Lübeck,
AUmtsgericht dufeidn,.-

Den der Arbeitsmann Friederich Schmıbffelde
misteln Producirunm frines Kaufcantracts anıezeis

get, def er von dem Kaufmann Selmann die dıefe.Dk
am Ma: kte zmifben den Daufern des Schläch ermeikers
Kıbke und des Nädkers Braun Iwamnde Wupnb.de
cam pertinenti’s Fäuflich erfunden, und zu feuer Sıchers
Deut uputlica procl marta prieclnfiva g Hemend nach:
geuchet Dul: 10 IM terminus ad profitendum & liqui-
dandum aur den 6, zul, h. a, anderapıne! wo:den, nd
we cn demrad ol. dıszenigen, mo. Ih: un 0ddemeidete
9 babude fammt Zubehörung ex iure credit!, hypöthecae
yel ex 2lia quacunque caufa $croetuNgeNn UND Hufprache
Zu DADen DeNUiN.U DieM:E peremrtorie yeladen, am Des
megldeien Zage Worgen- um ı0 Uhr vor deu Drj0a'ls
ben Sradigeruchte zu erfheinen, ıDre ADr(erumg f0danm
fpecifice und befhemıget anzugeben, widrıgenfalle lati-
tautes mut Muflegung enes emwıgen Stuiftmwerg: ns auf
frets Dräcludirst und absgemief u fepn folen Wornach
gin jeder fich zu achten. S’gnatum Nehna der 4. Mun 1798,

Zum DHerzugl, Stadt-Gerichte Dicfa.DiE
gnädigk Berordnete, ‚

ann der Schubjude Meyer Simon dief.Ibft ange,
W aslget: Dnp fein Beringes Dermögen zur Dedcicdt:


