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dr, 9. Mittwochs de n 29. Januar 1806,
 

Iuftize und Polizeyfachen,
BVorladung,.

Huf Imploriren Dni. Adolph Heinrich Voeg
für Daniel Friedrich Lehmann & Sohn Adminifirarores
bonorum befindet fich hiefelbft, zu Hanrg und Oldess
Joe ein Öffentliches Yroclama angefehlagen, wodurch alle
und jede Gläubiger fowol von Daniel Friedrich Yehmann
& Sohn als von Dauiel Chriftoph Yehmann , weiche
oeorn die fub Nris, 1.2, aM hiefiger GSerichtsftube zur
Sinficht Legenden Prioritätsorduungen etwas zu erins
mern haben, oder die dem Vorhaben der implorantifchen
Mdminifratoren, wonach die bisher befonders berechnete
anerbebliche Mafje von Daniel Chrifoph Lehmann der;
geflalt vertheilz werden foll, daß deffen privitegirrte Gläus
iger. davon zuvor befriediget, der ermanige Meft aber

‚au der Mafje von Daniel Friedrih Lehmann & Sohn
gebogen und die hypothecarifchen Gläubiger des Daniel
‚Ebriftoph Lehmanu unter die Gläubiger der Handlungss
firma nach dem dato IRMD aufgenominen werden,
u mwiderfprechen gemeint find, oder die gegen die Lub
ris, 3, 4. relp. cum (ub adjunctis fub A, B. C. und

fub a, b. c. gfeichfall$ an hieflger Gerichtsftube zur Eins
ficht liegenden Mdminifrationgs Rechnungen etwas zu
erinnern haben, (huldig erkaunt werden, fh fpdrftens
Den 21, Februar des Fünftigen Jahres1806 mit ihren
Erinnerungen , Widerfprüchen und Einwendungen im
\Biefigen. NMiedergericht zu melden, mit der Verwarnung,
‚daß nach Ablauf diefer Ali ntemand weiter gehört, au
“die von Implorauten aufgefielltebe der Gläubiger
/$ür richtig angenommen, die implorantifdhe Adminifras
"tion {elbft aber für quitirt eradjret werden folle, Actum
‚Lübect ven 23. Nov. 1805.

Auf ImpforirenDni. Ltri. Gotth Minr. Meyerfieck
BE Srs. Xudwig Mollwo und Nicol. Bernhard Blohın

findet fd) hiefelbft, zu Hamburg und Lauendurg ein
Hffentliches Proclama angefchlagen, wodurch ale und
jede, welche an die zwijchen Zmploranten feit 22 Zahren
unter der Firma von Wollwo und Blohm hiefelbft be:
„Baudene und Mit ultinmıo December v. 3. aufgehobene
Compagnie: Handlung einige Anfprüche und Forderun:
gen zu haben vermeinen mechten, fchuldig erkannt mwers
«Den, ich damir fpärftens den 4. Aprıl d. I, ben den Zms
ploranten, in Fall eines Widerfpruchs aver ım hiefigen
Riedergericht anzugeben, (ub pracjudicio, daß nach Ab;
Jauf diefer Frift alle erwanige fich nicht angegebne Gläu»
"biger nicht weiter mit ihren Anfprüchen gehört werden
follen. Actum Lübeef den 11, Zan. 1806,

Alle diejenigen , welche au den Hl Nodltorf ver:
frorbenen Aftenrheiler Johann Steen Anfprüche. machen
wollen, werden ben Strafe Hufrigen Schweigens hies
durch vorgeladen, fich damir binnen 12 Wochen gehörig
hiefelbft zu melden. A

Decretun; imHochfürfil. LIbek, SrosvogteyGericht
den 14 Zanuar 1806,N „6. © Dr.

Dom2iie,AuRmemann,

‚Alle und jede, welche an den Erbpächter Ela
Hinrich Weftphal in Stokelfiorf oder an deffen hiekeldh
belegene Erbpadhrsfielle cum pertdin, Aus irgendeinem
Grunde Forderungen oder Anfprüche zu haben vermens
nen, werden hiedurch aufgefordert, fid damir deym Ser
richt, und zwar Einheimifche binnen 6, Auswärtige
aber unter Beftellung eines im biefigen Gerichtsbeziek
anfäßigen Procuratoris ad Acta binnen ız Wochen a
dato hujus proclamatis amsıugeben, ihre etwa in Däus
den habende Original:Documente produciren,und ers
EEE allg beglaubte Abfidriften davon befnr
rofelons s Protokoll zurüczulaffen, mit der Berwars

mung, daß diejenigen , TOTEN in "obberegrer Frift
mir ihren Angaben nicht gehdrig gemefder, gänzlid) mit
ihren Forderungen DEE feyn follen, +

Stofelftorfer Gericht den 6, Zan, 1806,
(L.'8.) $. Dofe,.

Zu gerichtlidher Negulirung und Ynordnung d:
von dem hiefelbft ab ntehaco ereeOEMeN Aktlnatg
‚Claus Hinric) Graat hinterlaffenen Bermödgens ik ein
Dffentliches Proclam erfannt worden. Ssergeher fogach
hiedurch Die Ladung, daß alle, welche‘ entweder aus eis
nem ihnen gefeglich competirenden recht, oder aus
fonfigen, durd) dingliche oder per nieBerbindlichte
ten des Defuncıi, von welcher Art foldde immer feon
mögen, fiergebenden Gründen, an den bezeichneten
Nachlaß in feinem ganzen Umtfange, mithin fowobl auf
‚die zu demfelben erwa gehdrenden Zmmobilien undMobis
‘rien jeder Gaerung üderhaupt ich beziehende, als auch
im dem bhiefelbf belegenen Haufe nebft Zubehör, fpeciel
radicirte Anfprüche und Foderungen gehörig ermeifen
fönnen mboren, und zwar inbeimitde relpectiwe im
eignen Derfon, Auswärtige aber mittelß verordnungss
mäßiger Befellung im Kaltenhdffchen AmesbezirE ans
Self jiEEEKONDTTEDeLU e den Ien

„ Bo ag$ um 10 '„ auf biefigem Hochfürfl,
Lübefifchen-Amrhaufe erfeheisten, ihre Es Aha
rotocollo anbringen und redifertigen follen, Dem jur
olge müfßen die Original,Documente und Papiere weis
Ad die EnNOelbefißen, dem anaEdT Pan

, und, na jen Ermäßigun,
{chriften ben den Acren bleiden. A ERS

ongtermin in ge

 

Wenn zugleich der endlide Bräclußi
genwärtiger- Erbfchaftsfache auf deu Donnerfiag den 27.
On Cw NURRaitte ee diejenigen , welche

id an diejfem pr Arten je wicht gemeldet

m HEREDEN er ueldlufes und des ewigen Sl
we elegt. f
Unter dem vorgedruckten Aıntsin Kaltenhöfifches
eySahvartau DRSl Den8805,

f Namgau„Hohfürklich LübeckifderLaubeneltund
Ammann.

In fidem SG. HD. Bbrtcher, Secret.

Nachdem der Käl inri en8
‘du Nenfefeld die OnARESidMb,
Pextagntlis, feinerSohne Hinrich Friedrich
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