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LubekifdhHe Anzeigen.

 

Mer. 46. Sonnabends den 7. Yuny 1806,

 

Suftizs und Polizeyfachen,
e Steckbrief, .
Wenn der hiefelbft wegen Diebftahls inVerhaft

and Unterfuchung gerarhene Siovanno Pellacino, ge:
wbhnlicdh Johann Pellacin genannr, KXnecdhr des Galans
terichAudlers Daleke zu Laage, in der Nachr vom 31. U.
MD. zum 1. d, M, entiprungen if und an der Wieders
wverhaftung diefes Berbrechers dem hiefigen Gerichr zur
Beförderung der KZuftizpflege fehr gelegen if, ß werden
alle auswärtige Sbrigkeiren und Zufiiz: Behörden zur
le Kechtens und unter dem Erbieten zu ähnlicher
edrshülfe hiedurch vom hiefigen Gericht gebeten , auf

diefen Giovanno Pellacino , deffen Signalement diefem
Sreckbriefe augehängt it, achten und denfelben im Bes
trerungsfall gefänglich einziehen und hiefigem Gerichte
fi cn Erftattung der Koften auch Ertheilung gewshn:

er Neverfaten ausfiefern zu Laffen,
ActumYüdeck an der Gerichzsfiube den 3. Zuny 1806.

Sıgnalement des Pellacino. va
ellacino if 8 Sahr alt, Hein von Stas

tur , breitfchultrig , hat braune Fleine Auge , eine
tumpfnafe, aufgeworfene Lippen, gefunde Zähne, feine
Hattergarben , eine gelblide Sefichtsfarbe und (d)wars

ge rund abgefhnittenes Haar. )
; Ben feiner Entweichung hat derfelbe einen dunkel;

bjauen Ueberrock, Furze Sfiefeln und einen ruuder Huth
getragen,

Borladung,
Muf Imploriren Dni-Lti. Chrift, Nie, Carltens

für des wodlfeel, Herru Secretarii und Lei, Mdolph
Sriedrih Dehns BeneficialSrben EN fich bies
fEbfe, zu Hamburgund Kauendurg ein öffentliches Pros
clamıa angefehlagen, wodurch alle und jede Gläubiger
des Herrn deluneıi, die ihre Kechnungen 1100) nicht m
Srerbehaufe eingereicht haben, fo mie aud) die Schulds
ner des Herrn. deluncti fchwldig crkanıt merden , (päts
Beus den 16. Zum d, I. , die Gläubiger , fd) mir ihren
Herderungen gegen Empfang eines Anmeldungsicheines
im Sgerbehanfe auzuseden, die Schu!dner aber ihre
Schuld im Sterbehzufe zu berichtigen, mit der Berwars
yung, daß mwideigenfalls nach Ablauf Diefer Frik die
Gläubiger mirthreu Forderungen präcludirt, die Schuld
her aber mir der Sırafe der Bezahlung des Doppelsen
elegt werden follen. AcrumLübeck den 10, May 1856,

Da der Pachter Martin Schuld auf der SG oß;
Schlamiuer Häuerfielle um das Aebile Lenefcium cel-
Konis bonorumaugefucht hat und diefem Anfuchen, jes
doch falvis creditorum exceptionibus, ©ratt gegeben
worden, fo werden hiedurch alle diejenigen, welche au
gedachten Martin Schuld aus irgend einem Grunde

Giovanno

 

Anfprfiche amd Forderungen haben, defehligt, daß fir,
ud zwar die Einheimifchen innerhalb fech8, die Yuss
Würtigen aber , unter Beftellung eines Procuratoris ad
Acta, I{yuerhalb zwölf Wochen ihre Anfprüche
Tungen biefelbft gehörig angeben, von den in
Habenden

und Fordes
en 1} nden

ocumenten beglaudte Abfchriften bey dem

 

Protocol

sur

hdaffen und fernere redhtlide Verfügungerwarten, widrigenfalls Me nur chren Anfprüchen 200Ferderunsen nicht weirer werden gehört werden. Zussleich wird allen erwanigen Schuldnern des Ce ellg
ben Strafe doppelter Zahlıtng, und denjenigen, die eraPfäuder von ihn in Händen haben, ben Berluft ihresYPrandreches aufgegeben, dieie Schulden und Präudergleichfalls inerbhalb der erwähnten Friften biefelbft aus
zugeben,
Eutin, den 19. März 1806.

Zum Herzog! Schlesw, Holt, Fideicommißs
gericht Höchfiverordneter

Eichen,
Da hiefelbft der Küfer an der hiefigen Stadtkirs

he, Namens Wuhs, vor Furzem mir Tode abgegangen
if, und weil defjen Erben und erma vorhandene Gläusbiger niefelbi nicht binlänglich betanut find, von dem’Kurator der nachgelaffenen Wirtwe um Erlaffung cinesProclam$ nachgefucht worden; fo. merden hiedurch alle
dierenigen, die an den Nachlaß des gedachten Xüfers
Muhs aus einem Erbrechre oder andern Nechtsgrunde
Yufjprüche und Forderungen ‚haben, befehligt, Daß fepund zwar die Einheimifchen innerhalb 6, die Auswärs
tigen aber, uncer Befte lung eines Procnratoris ad acta,
innerhalb ı2 Wochen dieje ihre Anfprüche und Fordesrungen gehörig bhiejelbit angeben, von den in Händen

benden Documenrten veglaubte Abfchriften bey demrorocoll zurüclafen und fernere rechtliche Berfügung,ermarten, widrigenfallg fie nach Ablauf Ddiefer Frifen.
mit ihren Anfprüchen und Forderungen nicht weiter.werden gehört werden. Yu wird allen etwanigen.
Schuldnern des BVerfiorbenen, ben Strafe doppelter
Zahlung, und denjenigen , die etwa’ Pränder von ihmin Händen haben, bey VBerlufk ihres Dfandrechts , aufsgegeoen, Diefe Schulden und Bien innerhalb der erswähnten Frißen gleichfalls in rig biefeibft anzugeben,

BSegeben unter dem Hochtürfil, Saftesel auf der Refls
denz Entin, den 22 Marz 1806, v

Bur Hochfürfil. Lübef{hen Jußizcanzlen verordsa. zuere Präfident, Se und Affeffor.
DD. D, Sth.v, Hammerfiein.

gen,v, Dran|
Muf Anluchen des Hufners Detlev Sachau 3 :

Eiufeldr, Amts Bordesholn , werden bhiemit ein; für
allcinal, folglich peı emtorifdh, mir Ausnahme der ihre
Forderungen im Yınıs: Schnids und Prandprotocoll ver;
4ucherr habenden, und in deren Dunficht nad). dem Allers
hödhfien Parente vom 22, Novb, 1805 nicht zur Yırgabeverpflichteten Gläubiger, alle und jede,

N

Uan die
in Einfeldr beirgene, dem Detlev Sachau zu Ändig geswefene, von ihm aber unterm 13, Febr, d, 3. au Sofas
QAgoahr aus Neyendorff verkaufte Hufe mir Zubehoruns
en, Mufprüche und Forderungen zu haben vermeinen,co Strafe der Ausfchliefung nd eiyes ewigen Sıulsichweigens izirt, fd, als Einheimifche inyerhalb..6.

Auswärtige aber unter, eaBeHiNgeines
Pros.
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