
 

 Sübecfifche Anzeigen
von allerhand Sachen, deren Bekanntmachung dem gemeinen Wefen

ndchig und nüßlich if. %
 

5gftes Stül, Sonnabends den 7. Yulit 1798.
—EEG=TEA

Proclamata,
9% Sanploriren Dni, Lei. CHRISTIAN NICOLANS
<X CarsTENS für die Kaufleute Sıs, Po-fH & Soyer,
iß allhıer valvis Curlae, Wie auch zu Daümbizeg und Were,
men, cin publicum Proclama affigwt vorhanden, Dir
möge.defien alle und jede, w.ldhe wıder Vermuthen an
Sınpforanten, wegen der zwifchen ihneu unter dit Firma
don Porich & Aoyver befiandenen, mut dem Schluß des
vorigen Vabres aber aufgehobenen Compagnichundlung,
Yn’prüce zu machen fich derechtiget baiten möchten,
Feremtorie vOrgeladen werden, fich damıt lAugftens den
21. Sjulur dıefes Yabres im Micdergericht zu melden, mit
der Wermwarzung, daß fe in ‚Ermangelung deflen mit
ibren etwanigen Anfprüchen meiter nit aehdtet, one
dern danıık auf immer pracludıret werden (ollen. Adtum
Lubeeae d. 21, April 1798

uf Imploricen Dui: Lti, ANTHON DIEDRICH
GürscHOowfür die Gefchmwiyere Giefen, naments

Uıch 2inna Bagel verwittwete Arahn, Catharina Dos
rorhbea, Margarera Carbarina vermittwete Rdı bis,
SElfabe Margareta verwittwete Burmefter cum Cura-
tore Johann Georg Sellmann, Engel Cardarina
Giefen cum Cura:ore marito Sinrıch Seyn 3aafe {m
gleichen für Dnum, Cancellariae Adjunctum Diedrich
Cbriftian Crull ın Bolmacht Jacob Stocker zu Stols
Felgdorf Namens feiner Ehefrau Uargareta Kin,
ift aNbier valvis Curiae, wie auch zu Hamburg und Pioeu
ein pebiicmm Proclama affigirt vorhanden, vermöge def»
fen der am 23. Detober 1727 hiefeldf getaufte, feit vie:
len Yahren abwefende Georg Adolph Zoppe, iugleich
aber quch, daferne derfelde fich nicht anfinden möchte,
alle und jede, welche an deffen an der Lödl. Stadt:Cafla
belegtem Fleinen Bermögen und Nachicß mit dem In
ploranten, alg deffeiben tefp. Mutter Schweker urd
Mutter Bruder Kindern ein gleich nahes oder noch nähe:
tes Erbrecht zu baben vermazinen, peremtorie DOTgEladen
werden, fich Kängfens den 6, Decdr, d. I. im Mieders
gericht bi-felbft gebührend zu melden und refp.Dh zu
Tegitimiren , mit der Verwarnung, daß in Ermanglamg
deffen gdazedachter Georg Adolph Aoppe pro ni0Ltu0
erfi6r;t und Implorantes für die einjigen und nächtien
Erden deffelden unter Yusfchluß aler und jeder, weiche
OD nnen obiger Feißk nicht gemeldet, anerkannt wers

den folen, Actum Lubecae den 17, März 1798.
9 Ympforiren Dni, Lt. CHRISTIAN HEINRICH

KINDLER für Wicolaus Friedrich Reimers ux.
noie, Mergarerg Elifabirh geb. VDere, auch für Aerr:
mann Aimnrich Narrhreffen ZDullmagcdt Aomue Dert
81 Hamburg , desgleichen {ür <Sieronymus Yochim
Mangelnrang in Wolmacht Ehriftophb Scywahr zu

 

 

  

 

Natkau ux. noie. Elfabe UTaırgarera geb. Mihrfen,
auch Gabriel Wiltely DBZentien zu Sülzdorf ux. noie,
ı£hgel Sopbina ceb. Ulıhrfen und Adımus Sinrıch
Wmıhrfen zu Yohntorff, ik olbier volvis Curiae, die
auch zu Bloen und Sutın ein publi.um Fıoclima afıqert
yorbanden, vermdn. Dan ale dieje gen, welche an Den
Nachlaß ver hiefelbi r {p im Kchr 1794 uLd 1797 obıe
ebeliche Leibeserben vorsordencn Edewute, Perer Aınr
vich Dert, gameinialih Verter genanat, und Niarıg
4Elifaberh geb. Schmider, und infonderheit an das dem
eben gedachten €hemanne unnoch im Odern Stadt:Buche
zjugeführiedene, In der Schmiedekcaße hinter Sr, Tetri
Delegene Grügmacherbaus, als Erben des Mannes oder
der Frauen mıf den Jırp oranten , als refp, des erkeren
Jeibliche und der Lenteren Hakdgefchwifter, ein aleich nas
bes oder gar näheres Erbrecht als diefelden, oder auch
fonfige Unfpruche und Forderungen zu haben v rm inen,
percmrcorie DOrgeladen werden. fich Ddesfals Längtexs den
18 Sept, a.c. entweder in Perfos oder durch geruafanı
Bevolmächtugte 1m Nısdergericht biefalbil zu melden und
ihre etwanigen Sch; oder fonfige Anfprüche zu rochifere
figen, mıt der Verwarnung, dab fie in der Folze weiter
nıcht damit gehötet, fondern präckudiret und ıNnen Emis
ges Stilfhmeigen auferleget, Iınplorautes hingegen die
YUlmfehrift des odgedachten Haufes dei der B:ddrde nachz
zufuchen und den Machlaf der Verrfhen Eheleute nach
Maasgabe der vorbandenen tefamnıentarı(hen Difpofition
unter Koh zur Zbheilung zu bringen, ohne deshald weiter
verantwortlich zu.fepn, ermächtigt werden folen.
Adum Lubecae d. 27. Januar 1798.

emnach der EEE Andreas Ndper ans Kar
tekom. zu erFenzen gegeeben, daß Er Die Wbficht Dade,

feine in Natekow belegen Halbdufe, feinem Sadne
DEN Andreas Rdper zu übertragen, und zu Dem
nde ale, melche an gedachte Halbdufe einige Fordes

rungen haben Fönnten, Öffentlich convociten zu laffen,
auch dadey gejiemend gebeten, daß Legteres durch Hd
gebung eines Jandudlichen Proclamatis gefeden mögte,
und dann deffen @efuch gewAfudret morden ;

2l$ werden aNe und jede, weiche an dıe dem Haldı
bufener Andreas Röper zußländige, in Matıkow dele-
gene Dalbhufe einıge Forderungen und Unfprüche, fel-
bias rührcu ber aus welchem Srunde fe immer wollen,
zu buben vermeinen. Diemit citiret und vorgeladen,fol«
che ıbre Forderungen und Unfprächz am zu. Julo diefes
SGabres, Morgens um 10 1lbr deo dieflzem Amtsgerichte
gehörig anjugeden und zu ermweifen, mit Dir Ausdrüc
Jıchen Merwarnung, dap diejenigen, welde fid am vor:
befagten Tage mit ihren Forderungen zu Melden verads
fäumen, damit präcludiret und ihuen fokherhalden eın
unmermährendes Stinfchwergen auferleget werden foHe.
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