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gubekifhe Anzeigen,

 

Nr. 103, Mittwochs den 26. December 1804,

DBekanntinachung,

Dı fidy verfähiedentlich erarben, daß an den

Menden vor den Weihnacht » Neuiahr& = und heil,

drcy Königes Fefk.n, an welden ein Zheil des

Pud.:kumö den RNathös- Weinkelle- ; {
yflegt, auch Knaben und junge Durfhen
daf lbft eingefunden, Wein gefusert und mehreren

Bürgern und seren Gefellfchafıen auf mancherley

Meife hinderlich geworden: fo finden fi die p- U
‚Herren des Weinkellers veranlaßft, öffınzlıch be:
Fannt zu machen, daß gegen jenen Unfug dehuz
fige Vorkehrungen getroffen worden, und zweifeln

nicht, daß Eltern, Bormünder und fonftige Bor:

gefeiste der Jugend zu deren wahrem Befken gern
bereit feyn werden, ihren Kindern, YPflegebefoh=
lenund Lehrlingen die ndthigen Weijungen zu
geben, damit leßtere fich jenen Verfügungen nicht
ausfeken mögen. Lübeck, den 22, Decemb. 1804.

    
 

   

Fuftizs und Polizenfachen. -

Borladung.
MNMuf Imploriren Dni, Li i, Pan] Chr.Nic. Lembke

für Dn. Auguft Chriftian Julius üdemann al$ execu-
10rem teliamenti des am 7, April d. SZ. hiefelbft vers
Korbenen Claug£atendorf befinder fich hiefelbft, zuEurin
amd Grevsmdhlen cin offentliches Proclama angefchias
en, wodurch ale uud jede, welche au genannten € Lau $
arcudor{f als Gläubiger Anfprüche und Forderums

gen zu haben vermeinen, 1chuldig erkannt weıden, fich
mit Di hren Forderungen (päifkeus den 21. Man des

eu Sahres 1805 ben implorantifchem Anmvalde
npfaug eines Anmeldungstcheines, um Sal eines

SSiderfpruchs aber im hiejgen Miedergericht anzugeden,
aluzer der SZerwarnung, daß nach Ablauf diejer SFrift
Die uch nıcht anacgebench Gtaubiger ausgefchlofen und
auım cmwigen Sutileigen vermwiefen werden folen.
Actum Yipect Den 7. Zuly 180

Yufmploriren Dar, Lei. PanlChr. Nic, Lembke
40408 bonormau und Zohann Caspar Kir

<terbabn befinder fıch hiefelbft, zu Hamburg und Lanens

burg cin bffeurliches Proclama angefchlagen, wodurch
alle und 16dey welche au genannten JohannCaspar
Kucelhabu und defen Oüter einige Anfprüche zu

haben olauden, fohuldig erkannt werden, fich knit diefen

en Aniprüchen ben Strafe der Ausfchlieflung von der

Devitmaile Matkens den 2. Zumus des Fınftigen Jahres

18035 an hiefiger Gerichtsftude anzugeben. Actum Lübeck
den 28. April 1804-

Auf Imploriren Dni, Lti. Johann Triedv IIach

al8 cupaloris benorum Cubliitnti der Debitmafie des

    

 

   

 

 

     

  

Yeinhändlers Johann Philipp Lapp, befindet ch hies
i Dambarg und Yauendurg ein öfentiiches Pros

SEHE jehiagen, wedurd) alle diejenigen, weiche an
den genannten Sememmpehuliuer Zobann Dhilipp

ige Forderungen zu haben vermeinen, wie
euigen, weiche demfelden auf Irgend eine Weile

D verhafter find, ichuldig eıtannc werden,
den 23. Wan des Fünftigen Zayres 804, die

  

  

  
   

  

  

Ö ger yıch im hiejigen NMiedergeuichz anzugeben, die
Sabuldner aber Ihre Schuld ben Zmploranren zu be:
ulch.igen, nie der Verwarnung, daß nach Ablauf diefer
Frift die Gläubiger präcludire, die Schuldner aber zur
doppelten Zaylug verurcheilt werden follen, Acıum
Yüdeet den 12. May 1894,

Zu Konkursfachen des hiefigen Bürgers und
Micınermeißers Haus Hinrich Buck, if bereizs unterm
5. Detod, 1803 ein Öffentliches Proclama erlaffen wors
den. Es habeit aber befondere Umftände e$ norhwendig
gemacht, die Buckihen Gläubiger abermals edicraliter
zu citiren, und if denfelben dieferhald von Hochfürfte
licher Regierung unterm 12, diejes Monats die Wieders,
einfegung in den vorigen Rechrsftand, gegen den Ablauf
des eriten Proclams gnadigft zugefianden worden,
Dem zutolge werden von ung Bürgermeiftern und

Karhder HochfürfßilichLübeeFjchen Nendenzfktadt Eutin
alle Tiejenieene „die aus irgend einem Grunde Forderuns
cu und Anfprüche au den Riemermeißter Haus Hinridy
ucE une defjen Vermögen zu haben glauven, hiemit

citirt , ihre vermeintlichen Forderungen undAnfprüche,
diefe rühren her woher fie wollen, Ciuheimijche inners
halb fed8, Ausmwärrige innerhalb zwölf Wochen, a die
hujus proclamatis, und zwar Legtere mir Beftellung
eines hiefigen Procuraturis ad acta bey dem Projeffionge
Protokoll gehörig anzugeben, die darüder redeuden Do;
Fumente und Belcge zu produciren und eine begluubte
MNofchrift davon bey den AHkren zurüczulajjen. Dieies
uigen Giäudiger, welche fich In gedachter Frift wicht
melden, Haben zu gewärtigen , daß fie mit ihren angeb:
lichen Aufprüchen und Forderungen weiter nicht ge
hört, fondern damir von der Xunkursmaffe des Riemers
meifters Hans Hinridy Bu flır immer werden auge
geichlojlen werden. Wonach ein jeder, den es angeht,
ind) zu richten hat, n :
(egeben unser unferm Stadtfegel, Eutir, den 19,

Devcemb, 1894 gr . }
(L. $.) Bürgermeifter und Rath hiefelbf,

In fidem copiae.
DO. SF. FF. Plathe, Dr. v

‚Hochf, Lhıb, Regierungs s und Kanzleyfecretairg
auch interimififcher Sradifyndicus,

Gegen den Ablauf des, in Konkursfachen des
bhiefigen Bürger$ und Zimmergefellen Zohann Hinrich
Quijtogff, unterm; 11. April d. I, bereits erlaffenen
proclamatis, find von Hochfürflicher, Regierung unrerıns
12. d, M, fämmrlide Quiftorfidhe Gläudiger brevit
mana in integrnm reftiruirt und die Erlaffung eines
neuen Prokfamg verfügt worden,

 

 


