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Ne, IN. Mittwodhs den 5. Februar 1806,
 

Sufßtiz» und Polizenfachen,
TVorladung.

Yuf Imploriren Dni. Lei. Paul Chr. Nic.Lembke

für Svs. Joachıum Hinrich Spiller und Joh. Hinrich Thöf,

alg mweiland Carl Friedrich Weftphal cxecutores telta-
anent1, Definder 1% hiefelbft , zu Hamburg undLiedau
“ein öffentliches Proclama augefchlagen , wodurch alle

erwanigen Gläubiger des genannten weiland € ar 1S vie

drich Weßtphal fhuldig erfanır werden ,- (pdärfkens
den HETir des Ehufrigen Zahres 1896 fich mir ihren
angeblichen Forderungen den Implorantifchem Anmalde
egen Empfang eines Anmeldungsfcheines, Im Fall eines

Setderfpruchs aber im biefigen Niedergerichr auzugeden
amd ikre Angaben zu rechtfertigen, mir der Berwaruung,
daß nach Ablauf diefer Frik niemand weiter mit eintgen

Forderungen und Anfprüchen gehört werden folle, Actum
Yübeck den 23, Nov, 1805.

Auf Imploriren Dni. Lti. Paul Chr.Nic. Lembke

für. weiland Zohan Carl Bresiach Adminiliratores bo-

zorum , befinder fich eehein zu Hamburg und Lauens

burg ein Öffentliches Proclama DEAN wodurd

alle uud jede, welche gegendie implorautifhe an hiefiger

“Berichtsitube zur Eiufcht liegende AdminifirasionssNechs
zung über weilaud Johann Carl Brestach Debits

:mefen Einwendungen zu machen beforgt und gemeint

find, fchuldig erkannt werden, fid) damit (pärftens den
‚21. Februar des Fünftigen Jahres 1806 im biefigen Ries
‚dergericht zu melden, mir der Verwarnung, daß nad)
+Mblauf diefer Sf memand weiter mit einigen Srinnes

zungen g ie implarautifcheGütervermaltung gehört,

vielmehr Smploranten desfals für quitirt erachtet wers

den folen; Actum LübeeF den 23. Nov, 1895.

n Alle diejenigen , welche au den zu NRohlftorf ver;

“gorbenen Altensheiler Johann Steen Anfpriche machen

‚wollen, werden ben Se Fünfrigen SHweigens hies

‚durchvorgelaven, fd) damir binnen 12 Wochen gehörig

‚Hiefelbft zu melden. f

Ai deefelum um Docpfürtl, Kübeet, GrosbogtenGericht
X anudr 1806,
AN f $. €, Schnoor , Dr.

Hochfürfti, Lübeck, ZußizAmtmann,

. Ylle diejenigen, welche an denNachlaß des zu
Arfrade ohne Yeiererben Sehorbenen Schüufters Martin

Burmefter aus Erbrecht cder andern Grimdemw Fordes

vrungen häben. oDer demfielven (duldig find, werden ben

Strafe der dcEen fıch damir hiefelbft-bins

N ı2 Wochen gehörig zu melden. .

NBodfürkt. Yübedtifhes Srogvogten s Seritmt den 30,

gan, 1806,
)

: „5. , €. Schnoor; Dr.

' ES  hofürtl Yübecf. SZufßizamemann.

. ud jede, melde an den ESrbpächterClaas

"OinzichSechabaliuSo te(forf oder an deffen hiejelbft

Belegene Erbpachtsßelle. Cum pertin, aus irgend einem

Grade Fordermigen. oderAnforihe zu haben vermens

 

yen, merden hiedurch aufgefordert, fidy damit benm Ger
richt, und zwar Einheimtfche binnen 6, Auswärrige
aber unter Beftellung eines im hiefigen Gerichtsbezirt
anfäßigen Procuraturis ad Acta binnen 12 Wochen a
dato hujus proclamatıs anzugeben, ihre erma in Däns
den habende Original:Documente zu produciren, und ers
fordersichen Falls beglaubre Hofchriften davon benm
Pıofeflionus s Protokoll zurkctzulafjen, mit der Bermwars
nung; daß diejenigen , weiche fig) in obberedrer Frift
mir Ihren Angaben nicht gehtrig gemelder, gänzlich mit
ihren Forderungen abgewiefen feyu follen,
SriONGeridf den 6, Zar. 1306,

(L.S.) , Dofe,
Alle und jede, welche an Zohamır Dem

boldt und defjen zu Mory belegene Strelle cum pertin,
‚Anfprüche zu haben vermeinen, werden hiemit ufOefOr
dert, dc) damit binnen 6Wochen a dato hujus pruclka-
matis bey hiefigem Gericht anzugeben, ihre ‚etwa in
Häuden habende Orıginals Documente zu produciren,
und erforderlichen Falls beglaubte Aofchriften davon
beym Profefjiong sProtocoll zurüczulafjen, mit der
Warnung, öl diejenigen welche fich am 22. März, als
an dem. zur Ybfprechung eines präclufvifchen Befcheis
des anberahmten Termin, mit Ihren Anfprüchen wicht
gemelder haben, gänzlid) abgewiefen feyn (ollen,

Stocfelfiorf ım Moryer Gericht den 3, Febr. 1806,
E L.S.) 8. Na

Wir Bürgermeifer undteStadt Wis
ürgerg umd Sanf

 

‚Laden ‚auf Anfuchen des gen
manys Carl Friederih Schmidr, alle Diejenigen,
heat das.von demjelben- an den bhiefigen Bürger und
Uhrmacher Johann Andreas Schüß jumor aus
‚freper Dand verkaufte, in der Daukwarsftraße oben an
der Weftfeite vom WMarkte her unter Nr. 4. belegene,
zuleßt Ven, a. Sexagel, 1804 auf der Frau Zuftigräthium
Yemboke Erben tir. hereditat. zu Stadtdbuch se riebene
Wohnhaus, aus irgend einem Nechtsgrunde Unfpradde
‘haben, bhiemit peremtori(d) vor;

am 25, Februar d, Sı
vor unfern zum Gericjte verordueten MitrathssFreunden
zu erfcheinen, ihre Anfprüche anzugeben ud rechtlich
zu ermeıfen, midrigenfalls fie damir nachbin nicht weiter
werden gehert, fondern von gedachtem Haufe auf immer
werden ausgefchloffen und abgewiefen werden.
Wornach jeder, dem es angeht, fich zu achten hat.
Gegeben unter dem Sradt-©iegel: Wismar den 13.

Zannar 1806, Ollat.
7 Walter, Seer.

Wann der Hauswirth Matthias Hinrich-Rodk 38
Papenhufen, züm Zwet der NRegulirung feiner Schub
den, um öffentliche ufamımenberufungJeiner (lanbiger
gezicmend gebeten; jo werden, in gebührender Deferts
rung diefes Gefuchs, alle und jede, welche an denfelben
gegründere Anfprache und Forderungen, fie mögen von
ihm felbft oder von feinem verfiorbenen Vater, Deil,
DAMgar1d MartinKo enbi, bet Un Sohn
zu baben vermeinen, zur fpecifiquen Angabe und-redheöe
Sendahlen Befheinigung derfelben , auf den 6. May


