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Me. 5, Mittwochs den 15. Januar 1806,
 

SFuftizs und Polizepfachen,
MVorfadung,

N Yuf Imploriren Dui. Lii. Panl Chr.Nic. Lembke

ür fi) und Sr. Joh. Siegmund Manu, al$ Curatores
onorum Diedrich Jhrgen Firgau, befindet ch hiefelbfi,

zu Hamburg und Lauenburg ein dffeutliches Proclama
augefchlagen, wodurd) alle und jede, weiche au die Con:
cursinafie des DiedrihZürgen Sirgau KEN Ans
fprüche und Forderungenzu haben vermeinen, jhuldig
erkannt werden, fich damit (pätftens den 6. Ocrob, d,3,
bey implorantıfchen Adıninifiratoren , gegeH Empfang
eines Yumeldungsfcheins ,. im Fall eines Widerfpruchs
aber im hiefigen Niedergericht anzugeben, mit der Bers
mwarnuug, daß widrigentall$ nach Ablauf diefer Frift Ne

damit pracludirt und Smplorauten ermächtigt werden

follen, die Concursmafle accords , oder priorirätsmäßig
zu vertheilen, Acıum Yübecf den 11. Zan. 1806.

Muf Imploriren Dni, Adolph Heinrich Voeg

für den Herrn Senatorem Yoh, Christoph Coht und fi

felbft ,-al$ executor. teltamenti deg am 2m Sept.

y. 3. hiefelbft verfiorbenen Bürgers und Kaufmanns

Sohann Georg Schüße befindet fich hiefelbf, zu
Hamburg und  SOwerin ein dffentliches Proclama an:

ejchlagen , wodurch nicht nur Die nächsten IureftatsEr:

fin des defuncti, denen im Teframent des zu 10000

bis Han Qourt, Colemalia
ewohnlichen 8 vom
{ N en 4Afanden ud) die etmwanigen un

tert Gläubiger defjelben (Ahuldig erkanut werdeny (pärs

fiens deu 8, Novbr. d. 3. fh mir ihren Anfprd 17

die Erben auf jeden Fall im hiefigen Niedergericht, die

GSkäubiger aber zuförderft fh ben implorautifchem Anz

malde gegen Empfang eines Aumeldungsfheines, {m Fall
eines Widerfpruchs aber gleichfalls im hiefigen Nieder:

eVicht anzugeben, minder SEATTUN daß nach Abs

fuf gedachter Frift niemand weiter gehört und Jmplos

ranten erfaubr werden folle, die Srbgelder fammt den

Sfrg Kan die fih augegebenen Srben auszufehren,

mir dem übrigen Nachlaffe aber nach Inhalt des Teftas

ments zu verfahren, Actum Yübeet den 27. Aprib 1895,

Auf ImplorirenDai. Lti, Gotrh Hinr. Meyerfieck

für Sys. Tee Mollmo und Nicol, Bernhard Blohm

befluder fıch hiefelbft, zu Hamburg und Lauendurg ein

offentliches Procluma angelchlagen , wodurd) alle und

jeder welche au.die zwifchen Gmploranten feir 22 Fahren

unter der Firma von Mollwo und Blohm hiefelbft bes

fraydene und mit ulıimo December, v. 3. aufgehobene

Compagnie: Handlung einige Anfprüche und Forderuns

gen, au haben veımeinen möchten, fchuldig erkanut wers

Sen, fich damit fpärftens den 4. April d. 3, den den Zms

Joyancen, im Sal eines Widerfpruchs aber ım hiefigew

iedergericht anzugeben, Fub T

Tau Diefer Srift Alk erwanige nicht angegebne lau

biger nicht weiter mit ihren Anfprüchen gehört

follen, „ Actum Lübee den'11, San; 1806;

udrand daß nach Abs
dl

Srbgut; wie aud) die
mwounenen Gut „Dors

befatis 7

werden‘

„Alle und jede, welche an den Erbpächter Clans
Hinrich Weftphal in Stokelfiurf oder an deffen (A
belegene Erbpachtsftele cum pertin, aus irgend einem
runde Forderungen oder An'prüche zu haben vermey;
nen, werden hiedurch aufgefordert, fich damir beym Ses
richt, und zıvar Sinheimijche binnen 6, Ausmwärrige
aber unter Beftellung eines um bicefigen Gerichtsbezivt
anfäßigen Procuratoris ad Acta binnen 12 Wochen «
dato hujus proclamatis anzugeben, ihre etwa in Han:
deu habende OriginalDocumente zu produckren, und er;
forderlichen fi $  beglaubte Abfhrifeen davon beynut
Vrofeflionus s Prorokolk zurückzulafjen, mit der Berwars
nung, daß diejenigen , welche jıdh in obberegrer Frifk
mir Ihren Angaben nicht gehörig gemelder, gänzlich Rut
ihren Forderungen abgewiefen fenn follen,

Stoffeljtorfer Gericht den 6, Zan, 1806,
(L.S.) , Dofe,

Wann der ESrbpachtsmüller Sammıel X
Woldenwehe feine dafelbit velegene Eropahtsmüblecum
aD OSEaufE/ Een Käufer diefer Stelle *

allen Neal: Anfprüchen ger es
Srototol verferochen hat ; als werden aufqeiachten

richtss umm Ddesfalfiges Anfuchen bhiemittelf vo
are She ENEIP folgender in Dieter Mühle radie

1) des Diüillers Markens in Altona, mit
3 der Erbeu des Bauervogts ET3H@ %“n
2 uefeld, mit 666Deetzaatin dest, mir CIE

deren Bezahlung der Käufer Lbernommen har) alle
und jede, (van die beregte Erbpachrsmübhfe einige Fors
derungen oder Anfprüche zu haben vermeinen , UnMt
allemabl, mithin En fub poena praeclnß et
DeCal ‚Kilentii befehligt, daß Ne ihre Forderungen,

; die Ginheimifchen binnen 6, die Yuswärrtigen aber bins
nen ı2 Wochen a’daro hujus Proclamatis unter Beftels

» Iumgjeineß Procımwatoris ad Acta unter der hiefigen Ges
richrebarfeir, ben dem, für das adelihe Blumendorfer

; Gurss@Gericht beflellten Acrnario, Herrn Hanfen zu Tras
venfalze beyOldesloe, gewöhntichermaßer. ad Protocol.
Jumprofellionis angeben, und demnächft das Weitere
gewärtigen follen,

Mornach ein jeder fich zu achten,
Gegeben Neinfeldr im Zuititiariat des adel. Gurs Blu:

mendorff den 8, Zan. 1806,
‘ jelmanın,3.

... Auf Anfuchen des SafwirthsaWiepert zu
Landkirchen werden alle und jede , weiche an. feinem,
neulich an Stnon Lafreng zu Badersdorff juften
Haufe, Hofe, Mißftelle und dem Antheilk an zwey Bruns
nen, ML an den mit verfauften drey romrfaat
„4 Schipfaar Aderland oder an feine fonfigen Güter eis
nige Uns und Zufprüche zu haben vermi
aufgefordert, Daß fie folche und zwar die mM

„‚innerbalb 6, bie Auswärtigen aber, unser
keines Der Landjchafeli Zurigdictiou  Unsergebenen, A

‘”Pröcuratoris ad Acta, innerhalb.r2 Wowhen, vom Tage

 


