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Mc, 58. Sonnabends den 19, Iuly 1806,
 

Suftizs und Polizenlachen,
MRorladung, >  erafeh

Au ploriren Dai,Lti,Gotth.Hinr. Meyerfec!
für Sr, Enne. Muauer m. a. oh Friedr. Prices
in NRoftokt in natrlicher Bormundfhafe feiner Kinder,
ber dyey Seichmifter Prica, als zu der hiefelbft am Zreun
ufy vo. S. verfiorbenen Wittve Magdalena Elifaberh
onatiug geb. Augborn, als Halbichwefter: Kinder lcais

timirten Erben, vefinder fi hiefeibft, zu Daimbsrg und
Bremen cin öffentliches Prockama augefchlagen, wodurch
alle und jede, weiche an den Nachlaß der genatluten
Magdal. Slifab. Donarius seh, NusToru, ein
gleich nabes oder gar näheres Erbrecht, als die gedachs
zen dren SGefchwifter Price, zu haben vermeinen, fchuls
dig erkayınr werden, fpärftens deu 17. Auguft d. I.fh
im biefiden Niedergerichre anzuseben und zu legieimiren,
ub praejudicio, daß widrigenialis fie präcludiret wers
deu follen und der Nachlaß qu. den dren Geichwiftern
BPrieg auggefehrr werden folle, Acıum Lübeck den Zen
Many 1806. N e

Da die EEEDATSnDE ihr ‚hiefetbfi ®
4 artau belegenes nhaug cum peitigentiis
SnSodu Kriedrich Auguft Zäger übertragen, fo wers
‚den alle diejemgen , welche an Diefes Haus einige Uus
furüche zu haben. vermeinen ,. hiedurch vorgeladen , am
Montage den 25. Yupuft Worgens 10 Uhr, und in
Yusmärsige durch BefeHung im Amte anfäfliger Pros
Furatoren auf bi ‚Aımthaufe zu erfcheinen , Ihre

SA APaBaRAG in erigmeDOLWELEN. _.igen imor yaume .
Ceus ‚3UE Dub aKtächufivbefcheides

MUa8 edructenAmts-Infegel, Kaltenhöfifches

Amehaus zuSchwartau den ©afuNM
/

An Howfürkl. Lübetfcher Landrath
„0 ann.

SE, Sattler, Secr.
den, fowohl den activen al8

D de6 Bierimbafeirten Tagelöhuers Zlrs
-Breite,Them qua deffen Chefrau unglücflichers

weite ums Leben gefommen , genau zu erforfhen, dies
emnach ladenwir alleamd jede, welehe aus irgend einem

runde Forderungen und Anfprüche an das gefammte

Nermödgen , befonders aber -andas an der Voßfirafe bes

TeseneSBehnbaus ‚md den Dor dem Lübefer Thore bes
findlichen @arten des vorgedacheen Tagelöhnere Züngen

Sreitag zu heben vermeinen, zur refp. Ungabe derfel
am 207 du „'d. S., Morgens 10 Uhr , unter dem Nachs

heil, Def HeMol Damit mich weiter werden gehöret,
omdern- auf tumer abgewiefen werden , vor ung in der
Spefune au erfcheimen , und. fodann weitere rechtliche

eu,
TOTDADTUrOLEwuchs Berkauf des obgedachs
ten Danfes und Gartens 3 Termine , 41$

“den IE. 7 08. RdEee 3
berahmet , wosu fidh Naußliebhabere einzufinden , 80
unser den {odann: vorzulegenden Bedingungen im

 

in £dem

Cs ig ndebig

‚Aechung, ad

Termin den reinen Zufhlag zu gewärtigen haben,
@revesmühlen deu 2. Zu!9 1826, A

Magifkrarss und Waifengericht hiefelbf,

Zum Zncc gänzliher Kegutlirung der Berlaffens
ichaft des zu Daffow verftorbeuen Saftwurchs SZohanm
Bortfried 2ererich, uud Charkorta Zuitana Diererich,
gebornen Brink, ıf Terminus aur den 0. Septb. d, 3.
auberabmr morden; folchemunch werden ce‘amımte Brls
der + uno Schwerter: Kinder der verftorsenen Ehe,eute,
ais deren In tovem wechfelfeitigen T-fkamenr beftimunte
Erven, bironrch verablader, geduchten Tages Worgeus
10 uhr vor dem diejigen Seridhe in Perfon oder durch
geufigend Bevollmächtigre, allcınul aver auzugieid
mir ausreniender , allenfalls Ddrgk-irlıcher Befcheints
gung ihres Herkommens, ud) einamu.cw, mirreis der
Ihnen zu verfartenden Sinjcht der Ycre,, von dem Zrande
der VBerlaffenjhart und der ganzen Eromaje fig 4
überzeugen, und fodanın nach deren Bejchageuheit die
Erbfonderung und was fonft Kedhrens zu gewärrigen.
Siguatum Yürgenhof deu 8, Juin 1806,

Purrimonial  Sericht hiefelbf.

Da der Krämer 3. DH. Schütt zu Daffon dem
hiefigen Gericht die Anzeige gemacht, daß „er zwar für
diejfen Augenblıct uuvermödgend fey, feine in ihn drius
enden Gläubigerzu befriedigen ,weil vermindertes

Berkehr und völlige NRabrungslofigkeit ihn der Dilfes
mittel dazu berauvr: daß er jedoch der Hoffnung lebe,
bei denen feinen Sreditoven feit Zahren bereits gegebes
nen Bewerfen feiner Rechrichaffenheie, unter Gerichtlis
licher Bermirtelung im Wege der Shte mir ihnen (iS
“qirgeinalder ‚zu fegen, und des Eydes, um gewogene
Yuberabmung eines Terming, zu befagtem Zwec gehors
famft gebeten hat; fo it unser Wiälfahrung diefes Ges
fuch$ , und nach gezroffenen einfmeiligen $ ügungen
zur Sicherheit der Waffe, ein Termin Aal. X
‚Sept, d. 3. zum Berfuch der Güre unter den Ste
(hen Sidubigern, eventualiter aber, und in deren Euts

ccdendum bonis anberahmt worden, Dies
femnach werden hiemirtelf He und Jede, welche aus
rgewd einen erdenklichen, Yugliehen oder lichen,

de au den Krämer 3. H SHÜtt zu 00 Forts
en, oder zu haden vermeis

 
deruugen und UAnfprache u
nen, gefaden, amgenannten Tage Morgens 10 Uhr vor
hiefigem Gericht in Perfon, oder durch jarıfam Bevolls
mächtiete zu erjebeinen, ihre Forderungen definmt und
ohne Borbehakt zu Protocoll anzugeven, und über die
yomGemeinfchuldner zu madhenden Bergleichsvorfdläge
nicht minder, als Eder drfjen alen;allfizes Berlais
zur Ceflio bonorum zugelaffen zu werdeu, fd zu ae
ren, unter dem Nachiheil, daß die fi überhaupt nicht,
oder nıcht ordentlich Weidenden, von der Schüttichen
Mafie unter Auferiegung eines emigen Sılichweigeng
werden ausgelchioften und präkfudirer, diejenigen aber,
deren Anfprüche bereits ad acıa befannr und agnoicirE

-A falls fie nicht etfcheinen, al$ deuen erwanigen Bes
Affen der EEE unbedingt beirretend, werden

angefeben und. erachter werden,
iguatum Eütgenboff den 8. Zulv 1806,
En Datrümoaial (Berlbiefelbf.

 


