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Nr. 99. Mittwochs den

Huftizs und Pofizenfachen,

’ Borladung.
3 myloriren Dni. 4.1, Chrift

s tchamenti der am 6. Marz d. 3.
chen +Jirtwe Anna Aargererng Ditpd
fıch Hiekeibfiy zu Damburg Und PCrnal ei
Vroclama angefchlagen, wodurdh bie MI

Sürgen Daniel und Daniel Nicolaus Ceuruder
oder diejen gen, weiche unter Ddiejer DeHCUNUNM
Kechren nach zu verfichen feyunmogen, ‚als au welche
Din, Inplorans ex teltamento fürl. DanicıWMelger den

3. Zumy 1730 dasjenige, was’ die verftorbene Wirtwe

Huna Nargarerha Hirfhen von diefemn Ihreit
Sitejgroßvnter geerbt, auszafchren hat, fhuldig ers
Fanut werden, fich fpatfiens deu 19. April des Fülnftb
gen Jahres 1805 im hiefigen Niedergerichr anzugeben
uud Zu legitimwen, mit der Berwaruung, daß nad)
Yblauf diejer Stift diejenigen, welche jich nicht angeges
ben, werden präckudirt und Dan, Inıplorans werde ers

mädchtigt werden, die quäftionirten Erbgelder den Bey»
Fomumenden auszufehren, Acıum Lübeck den 5, May
1804,

Auf Imploriren Dni, Lt. Chrift. Nicol.-Carfteus
für den Caucellariae Adjunerum Diedrich Chriftian

Grull al8 exccutoerm teftamenti feel. Johann Zoachim

Bilde, befindet ch Hiefelbit, zu Hamburg und Wigmar
ein öffentliches Proclama augefechlagen, mwodurd) diejes

nigen Erben des gedachten dekuncti Joh, Zoacdh,

Wilde, welche an ein mit folgenden Worten in des
defuncıi Geheimbucy auggefeßzen Yegat von 2000 ME,

meinen väterlichen Berwandten, die in Xhbau ben
Wismar, von denen ich in vielen Yahren nichts ers

fahren, mwoferne cin Sohn im gten oder sten Grad
am eben, mwidrigenfalls deren Schweftern, wenn
fie fich als leibliche Kinder von Wilde legitimirk 20,

Mnfprüche zu haben glauben, fchuldi erfanut werden,

fich mit diefen ihren Anfprüchen fpatftens den 27fien

Fesruar des Einfrigen Jahres 1805 Um hiefigen Nieders

gericht anzugeben und zu [egitimiren, mit der Berwars
nung, daß nach Ablauf diefer Frift die fich nicht auges

gedenen Erben mit ihren Anforächen daran werden auss

gefchloffen werden und mir dem Logat dem Nechten ges

maß verfahren werden folle, Actum Lübeck den 3, Nov.
1894.

Aufzmploriren Dani, Ti. Paul Chr. Nic. Lembke

für Yınıa Marta geb. Hildebrand, feel, Zochim Hinrich
Koller Wittwe cum Curatore, befindet Ach hiefelbft,

zu Yauenburg ayıd im Amte Schönberg cin tffeliches

Üroclama angefchlagen , wodurch alle und jede, welche

als Erben oder fomjt aus einem rechtlichen Grunde an

deu Nachlaß des am 24, Febr. d $. verftorbenen Ebhes

matnes der Zmplorantin , genanuten Zochtm Hins

rich Möller zu haben vermeinen, {chuldig erkannt
werden, fich mit diefen ihren Anfprüchen (pätftens deu

stem Aprik-Des Fünfsigen. Jahres 1805, im hiefigen Nies

    
   

   
 

 

    

 

ı2. December 1804.

dergericht anzugeben, mit der Berwarnung, daf nad
Ablauf diefer Fri niemand weiter gehbrr und Implo
yandlır ermächsige werden folle, mir dein Nachla

lıgen DManucs in Gemaßheit des hiengen S.adr
zu verfahren, Actum Yübeet den 14, Ypril 18923-

Es werden hiedusch von hiefigen Werichtsmecen
alle diejenrgen, me.che an den geringfügigen Nachaß
Der un Zuuymonar d. 5. unverehligr verfiorbenen as
sbarina Magdalena Jungen Forderungen und
Uniprüche zu haben glauben, fchuldig erkannt , üch
damır fpärftens den 7ren Januar des Fünfeigen YZahres
1805 an bhiefiger Serichtsfiube anzugeben , unter der
WVermaruung, daß nad) Ablauf diefer Fıifk die jich nicht
gemeldeten Gläubiger ausgefchloften und zum emigen
Stilfchweigen vermwiefen werden follen. Acıum Kübert
an der Geruchtsfiube den 9, Dctob, 1804.

Sg werden hiemit von Gerichtsmegen alle diejenis
gen, melche an den geringfügigen Nachlaß des im Zulys
monat d, 3. Derorbenen Arbeirsmanns Drto Sins
rich Schröder Anfprüche und Forderungen zu haben
vermeinen, fhuldig erkannt, fid) damit fpärfiens den
7ten Januar des Fünfrigen Jahres 1805 an bhiefiger Ges
richtsilube anzugeben , unter der Verwarnung , daß
nach Ablauf Diefer Fri niemand weiter werde gehört
werden und die fıch nicht augegebnen Släubiger mit
ihren endeft ‚auggefchloffen werden follen. Actum
über an der SGerichrsftuhe den 9, Octob. 1804,

Zn: Concursfachen des hiefelbft in Znauifition
gerathenen hıefigen Bürgers und Altflickers Hans Paul
Schramm find von Hochfürftlicher Regierung unterm
I2ten d. M. alle diejenigen Gläubiger des gedachten
Schramm, welche nicht in dem, nach dem erfien Proclam
in diefer Concursfache aufgenommenen Profejlions,Pros
tofoll namentlich, mit Beifügung des Tages ihrer Yas
gabe, aufgeführt find, gegen den Ablauf des Proclams
in integrum gnädigft reftitutrt, un? if zum Beften dere
felben die Erlaffung einer abermaligen Edicrals@ıtatiow
an die Schrammfchen Gläubiger verfügt worden,
Bon ung Bhrgermeiftern und Rath der Hochtürftlich

Lüberkjehen Refldenzfiadr Eutin werden daher hHiemir
alle diejenigen, welche von gedachtem Hans Paul
Schramm ex quocungue capite vel caufa etwas zu
fordern haben, peremtorie et ub poena praeclußfi et

perpetui filentii citirt, jedoch mit Husichluß
1) des Krämers Sandberg hiefeibf , wegen 35 rthlr.
Hausmiethe, N S

2) des Kutfchers des Herrn Neichsgrafen Nana im
Schwartau, Zobann Peterfen, wegen eines Kapis
tals von 100 rthlr. nebft Zinfen, N

3) deffelben , ebenfalls wegen eines Kapitals von
100 rtbir. nebft Zinfen ,

als weiche in dem ber:its aufgenommenen Profellionss
Ürorokoll gehörig aufgeführt find, ihre vermeintlichen
Forderungen mit Produsirung der darlıder redenden
Dokumente, und Zurücklaffung einer beglaubten Ybs
{hrift davon, bei Dem Protokoll des Sradrmagiftrats,

  

  

 

 


