
 

 

Libechifche Skuzeigen
von allerhand Sagen, deren Bekanntmachung dem gemeinen Wefen

3 nöthig und nüßlich ik,

 

5808 Stüc, Sonnabends den 21. Yulit 1798.

 

£
Proclamata,

ir Bärgermeifere und Rath derHochfärf-Bifdhöfich
W Pübeckifchen Nefidenzadt Eutin gen hierdurch
jedermänniglich dem daran gelegen zu wiffen : mwasımafen
Uins des Dierfeldik verßordenen Bürgers und Krämers

Sriederich AuguftDrelig: nachgelaffene Wittwe Catbe:

Sina MariaDurlig vormals veredelLcht gewefeneSchul:
fer grDobene Aahn, cum Curatore, dem Bürger und
Schlöffermeifer Johann Aacob Dobhfe, geziemend zu
vernehmen gegeben: obzwar der Bruder des Defunceti

Ao feiner Anforüche au diefer MBerlaffenfchaft Sn

€$ dennoch die NMothdurft erfordern wolle, den gefamımıs
gen Mermögenszugand iOres verlebten Ehemannes in
genaue Erfahrung zu bringen, darnendero gebeten, ein

gerichtliches Yroclam darüber zu eriaffen
Wann Wır zun diefem AnfuchenStatt gegeben ;

als cititen, beifben #nd laden Wir Hierdurch ein für

allemal, mitbin peremtorie, alle und jede, welche an
den Nachlaß des verliorbenen edemaligen biegen Bürs

erg. und Krämers Sriederıch Auguft Dielız einige
Yütrüce und Forderungen , felbige rüdren Der, ex
.capite crediti , debiti vel alia quacunque caufla, fit

immer wollen 3zu haben vermepnen, Diefe ırre Ans

fprücdhe und Forderungen, oder was fie dem DBerfors
Denen annoch (muldig geblieben, a dato hujus Procla-
matis , und zwar dıe Sindeimifhen innerbalb fechs,
dıe Kusmwartigen aber, unter Befiellung eines Procura-

zoris ad acta, innerbolb zwölf Wochen, rechtsdebörıg
ad Protocollum arzugeben, von den in Händen babenden

Breeffchaften dealaudte Abfebriften zurüchulaffen, und

Demnachß weiter Mechtens zu gewärtıyen, Unter Der aus:

Ddrücklichen Conminat: on und Verwarnung, daß, dafırne
Der eine Dder andere fich ın den odgemeldeten Frisen
nicht gebührend angeben würde, damit weiter nicht ge
Öret, fondern tefp. dıe Strafe des Ausfchluf $ und der

Sonpeiten Zablung gemärtigen foNlen, Zu tzıdh werden
auch die etwanigen Pfandınhabere des Defuncei diers

durch Augemiefen bey Beriuft ihres Yfandreshts , in
den obigen Friften fi damıt beum Profefionsprotokole
gebübrendzu melden, MWornach Ach ein jıder dem daran
gelegen zu achten und vor Schaden zu büten.

Gegeben Zutin unter Unferm Stadt GerichtsIns
1d . Sulp 1798.

Mn 85. Birgermeikee und Math hiefelbft, 
SD“ der Seöpächter Yohann Jürgen Reftorff zu Cds

borft feine Creditores gänz.ich zu befriedigen nicht
im Stande ik; ols warden alle und jede, weiche an
denfelben und deffen Srhpachtsfehe zu Echhorf, es (ey
qug welchem Grunde cs wolle, Forderungen und Anz
fprüche zu haben vermeinen, wie auch diejenigen weide
demfeiden anuoch fchuldıg find, oder Sachen von idır

 

in Verwahrung oder Dfänder in Händen Haben, uud
war erfere ben Sirafe der Husichliefung und Abweir
fang, Legtere aber ben Strafe doppelter Zahlung und
Merkuft der PfandgerechtigEeit, hiermit ein voe alles
mal mutbin peremtorie veradladet, daß fie und zwar die
Einbetmifcen binnen fechs die Huswärkıgen aber unter
Mefelung eines Procuratoris ad acta binnen zwölf Wos
hen a dato diefes Prockunatis DOT mit Endesundkefcheies
Denen erfcheinen, ıdre Forderungen und Anfprüche (pe-
cifice angeben auch die darüber in Händen dabende Mrs
Funden und Bruefichaften in originali produciten und be:
glaubre Hbfchriften davon ad acta ZUFüG laffen, Danı
auch refpect. dasienige was fie dem Debitori commum
fehuldig Or fomvobhl als die von ihn in Händen ha»
bende Vfänder und Depofica anzeigen, In dejfen Ente,
bung aber gewärtigen foBen, daß fie nachmals weiter
nicht geböret, auch tefp. in die angedrobete Strafe
werustheilet werden. Wornach eın jeder dem es ange«
bet; fich zu achten hat. Gegeben aus dem E-dorker
BSiricdht den 4. Yuln 1798, .

BC E, U. Magine,
TI: P-t, Jufßitiarius,

Nm der Müller Yobann Zinrih Behrens zu
JE Siodelfiocf, da er nicht im Stande ın feine Släu-

biger zu befiusedigen, bonis ceditet hat, und darauf
nachgefegtes Proclama zu Mecht erkannt worden; UI
werden alle urd jede, weiche an denfelden Und an deffen
Mübhle, Zäufer und Grundkücke, es fey aus mwelcdent
Grunde es woße, Forderungen und Unfprüche zu haden
Dermeinen, wie auch alle diejenigen, welche au demfel:
den anno fchuldıg find, oder Sachen und Pfander
won (bin in Händen haben, Eraft diefes ein: vor alzınal
mitdin peremtoarie verabladet, daß fie, a dato diefes Pro-
clamatis und zwar die Sinbeimifchen binnen fecdhs, die
Yuswärtigen aber, unter Beffelung eines procuratoris
ad acta, binnen ı2 SBochen vor mr Caudesuntzefhries
benen erfchzinen, idre Forderungen und Anfpruche,
fowobl als die Schuld womit fle dem GemeinfHuldner
verhaftet find, wie auch Depofita uud Pfänder, geblbh:
rend angeben, dıe darüber in Händen habende Brief:
fehaften originaliter produciren, au) beglaubte Wbfchrifs
fen davon ad acta jurüclaffen foRen, Unter der ausdchct-
Jichen Verwarnung, dap diejenigen die in der vorges
fehrıedenen Feift uch nicht melden, nadmals weiter nicht
geböret, fondern präcludirct, die fich uicht angebenden
Schuldner Depoktrarii und Pfacdin haber, aber den Ges
fein grmäß auch rerp, mut Berluk der Drandgerewtigkeit
bejitajt werden folen, Wornach cinjeder dem es auge,
bet fi zu adten hat, Sezeden SıtocelBorf den ıoten
Suip 1798

LS, m, U Magius,
! P- t, Justitiarius,


