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A Sübediflhe AnIekiHEN
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Me. 33. Mittwochs den 23. April 1806,
 

Suftize und Polisenachen,

Brkannfmachung, N
Wenn amı 9, d, M, von einer Frauensperfonein

viedrenys bis vierjähriges Vradchen auf dem Domstirchh
auggefekt if, fo wird hierdurch vou
yenigen , weiche gedachte Franc
dergenalt nachmweiten Ernuen, day fe
Jung gezogen wcı den Fanny adeals unser Z
feincs Numens, cine Zelehnung von 10.>
ActumXübet an der SGerichtsitube Den 15

Mile, weiche dem von hier entwichenen Uhrmacher
Soh, Mid. Kurzendorrer Uhren zur
geseven und folwe nid wieder zurücdeıb
werden edurc) autgerordert, ch j0rderfal
figer SGerichzefiube unzugeben. Actuma Elvck au der
Gerichtsftube den 22, April ı

Auf eingekommene viele Beichwerden , daß von
Saffenuugen cyterer Untug mis Eimer fung von Fenftern
{u den Sajjen, befonders auf dem Perris Xırchhor; und
andern öffentlichen Pägen gefhehe, fo bar man nicht
umbin fönnen, die Warnung bekannı zu muchen, wie
dergleichen Buben ohue Aufehen der Weburr und des
Standes im Betretungsfall mir ftrenger unaddirrlicher
Strafe werden angefehen werden, ©&o gejchehen von
WerresSerichrs wegen Lübeck den 19. April 1806.

GC. SF. Blünekau, Le.

Wenn in derTrave an des Centnermeifers Bollau
MBauftelle ein abgenugtes Stecknigichiff, mir dem Buchs
fraben W bezeichnet, lieger, wovon der Eigenthimer
icht aufzufinden: Als wird folches hiedurch zur bfrents
Kichen Xenurnis gebracht und haben dievenigen , weiche
etwa ihr Sigenrbumsrechr an foldhem Saite gültig bes
weifen Fönuen, fıch zwijchen hier und 4 Wochen ben den
Wohlverordnecren Herren der Wette zu melden, weil, im
Fall fidy Fein Sigener finder, jenes SHiff nach Ablauf
Ddiefer Zeit vorkommenden Umftauden nach öffentlich vers
Enufer werden jo, Acıum Yübeck an der Were den 19.
Ypril 1806, GC, 3. Bünedau, Le.

  

  
  

 

    
   

   
  

Morladung,
Auf Jmploriren Dni. I.ti. Chrift. Nicol. Carftens

in cura abicutıs Sochtm Wirden, befindet Ach hiefelbft,
au Berlin uud Riga ein offenniches Proclama angefdylas
en, wodurch nicht nur der genalure abwefeude 3 0 d) im
MWilcken feibk, fals er noch am Leben fenn follee, (ons
dern auch defjen Erben, wie auch alle diejenigen, welde
An fein in des Z nplorancen Händen befindliches Bermbs
gen jonftige Anfprlche zu machen gemeint find, fhuldie
erfanutr werden, fich {pärftens den ııten May des £, I.
1807. {IM Hiefisen Niedergerichr anzugeben und refp, ihre
Anfprüche «u rechtier tigen, mit der Verwarnung, daß
widrigenfalis der abweicnde Jochim Wilcfen für L0dt ers
Flärt, die Erben und Gläubiger aber mit ibren Anfprds
en präckudirt werden follen und der Nachlaß qu. den

  

   

 

9 ARTE umd leoitimirten Erben ausgekehrt wers
cu fol, Yezum Lübert den 19, April 1806,

n Dai, Lu, Paul Chr,Nic. Lembke
Wan and den Norar DHeiur, Nicol,
atores hbomorum Zobann Friederid

u bins alle dieyemgen, welche Fors
en Warmanu zu baben glau«

wei, DoLe auch) Die weiche Demfeiden mit Schuld
Des ufzer flud ober Zränder ven ihm In Händen haben,
{u (pärkens den 30, May d, 3. ben dem
HD a Adınıpiltraior Eder vefp. fd) mir ibrer
Forochun zu melten, ıbre Schrid zu berichtigen und
you den PDrandern und den Berhäleniffen damir Auzeige
zum ; Iub praejudicio , daß widrigentall$ die
@iaubiger präciudirt, die Schuldner zur Srrate der
dopyelıch Zahlung verurtheilt, die Pfandinhaber aber
ihıcr Prandrechte für verluftig erkärt werden folien,
Actum Yüdeck an der Gerichröftube den 15 April 1826,

Yuf Zurploriren Dni, Lti. PaulChr.Nic. Lembk@
in cura abfentis Anton Dinridy Felbaum deünder Ad
bie’elbit, zu Hamburg und Srevesmühlen ein o(Tentlis
ches Proclama angefchiagen , wodurch uicht nur der abs
weiende A, HD. Felbaum felbit, falls er noch am Leben
fen follee, fondern auch dejjen Erben und Släuviger
{ehuldig erkanıur werden, fpäziteus den 1, März des €,
$. 1807 fich imbiefigen Niedergerich: anzugeben, und
vefp. ihre Anjprüche zu reAtfersigen, mit der Verwars
nung, daß nach Ablauf diefer Frıfi, widrigen allg der
abmwefende A. DH. Felvaunr felbft für todr erklärt,
die Erben und Gläubiger aber mir ihren Anfprüchen
präciudirr werden follen. Acıum Lübeck deu 19, April
1306.

AufImploriren Dni. Lu. Pan] Chr, Nic.T,embke
alg Curazoras bonorum fubfiiunt: Auguf Morig Fricke
befinder ich hiefelbit, zu Yauendurg und revsmühlen
ein öffentiiches Proclama augefchlagen, wodurch alle
aumd Jede Stäubiger des genaunzen Aug, Mor ig Fricke
Achuldig erkanut werden, fpArfiens deu 21. Sepro, d. I,
fich mir ihren Forderungen an hiefiger Gerichrsfube ans
zugeben, mir der Verwarnung, d4$ fie widrıgentalls nıd
YNolauf diefer Frift vamıir präcludirer und die Süzermafe
unter die fıch angegeonen Gläudiger 4ccords; und prios
rirärsmäßig verrhclit werden folle, Acıum Klvef den
19, Ypril 1826. .

Yuf Imploriren Dai, Lii. Panl Chr. Nic.Lembke
afg Curatoris bonorum(ubftimnti feel, Zoh. Zoach. Gaede
befinder lich biefelbft, zu SaeneHTE und Grevesmüblen
ein öffentliches Prociama angerchlagen, wodurch alle
und jede, weiche au gedachten weiland Zohan Zoas
him SHaede einige Aorderungen und Anfprüche zu has
ben g.uden ,AR erkannt wer der, fpätfens den 30,
SZauutar des Fünfte. Zahrs 1897. fd damir au bhiefiger
Serichsöltubde angeben, mir der Berwarnung, Ma
ad) Adlauf gedachter Frift ie widrigenfalls damir präs
chdirr werden follen und die Gürermafle ir Curfehung
eines Accord8 priorirätsndäßig vert werden (oßeR,
Actum Lüberf den 19; Wpril 2806.

  

  

  
  

    

  
    

  

 

   
   

 

  

  

 


