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Nr. 87.

Yuftize und Polizenfachen,
DBekauntmachung,

Es wird. hiedurd) von Gerichtswegen bekannt ges
macht, daß das von weiland Sr. Perer Zhee Semo-
ris Erbeu am 20. Sept, d. I. geverene uud erfanute
YProclama, welches bereits zwenmal ku den hiefgen Ans
zeigen und zwar in Nr. 78, und 84, abgedruckt gewefen,
auf Zmploriren der gedachten Erben cafrt und defjen
Befänntmachung alfo als nicht gefhehen auzufehen I.
Actum Lübecf den 18, Oct, 1806.

Borladung,
Yuf Jmploriren Dni. Lti, Paul Chr, Nic.Lembke

für den Rotarium Heinridy Nicolaus Elder in cura
Margar. Zohanna Conradine Weftenholz, verehlichten
Tifdydein, al zu dem vondemam 19. Zunny d, I, hiefelbft
verfiorbenen Georg Hinrich Weftenholz in feis
Hem- Teftament angegebnen Erbgut von ® wa Cour.
amd zu der legitima von 8 f& 4 X als Brudertochter
nächftigezeugsen Erbin, befinder fıch hiefelbfi, zu Xauems
burg und Cudwigsluft ein Öffentliches Proclama Nr
chlagen, wodurch alle und jede, weiche an dasgedachte

enholzeniche Erbgut ee m& Sour, ein gleich
nanes, oder gar näheres Erbrecht, als die implorantifche
Burandin, zu haben vermeinen, {Ahuldig erkannt wers
den, frärftens den 3. Augufßt des FE. SZ. 1807. fih damit
im biefigen NMiedergericht anzugeben, mit ver Berwars
Kung, daß fie widrigenfalls und nach Ablauf (older Frift
nicht weiter werden gehört werden, und die implorans
tildhe Curandin als einzige Zuteftats Erbin anerkannt
werden folle, Aczum über 1x, Octob. 1806,

uf Smploriren Dni. Adolph Heinrich Vi
für Srs. Joh. Chrifian Blohm & Sdhne befiudet 18
hiefelbft, zu Hamburg und Bremen ein dffentliches Pros
clama angefchlagen, wodurch alle-und jede, weiche aus
einem von Charles Zanes (ub, dato Yiverpool den 7, Zuly
1804. an die Ordre von G. & CE. Favene & Comp, In
London aufCarl Friedr. Rurenick hiefelbft über 625 Lürl. 3,
gezogenen und von dem legteren acceptirfen und verlohren
furDalte PrimaBWechfel Anfprüche Antachen fid) bes

 =

ugt haften, {(uldig erkannt werden, fıch damit fpärftens
en ofen Zamımar 1807, im biefigen Niedergericht zu mels

den, mir der Berwarnung, daß Ne widrigenfalls und
nach Ablauf folder Frift damir nicht weiter werden ger
hört werden und der obgedachte Wechfel mortificirt wesrs
den folle, Acıum, Lübeck den 17. Detob, 1806,

Auf Impioriren Dni. Adolph Heinrich Voe|
für die Nehderey des vormals von dem Roflocter Schifs
Sf Zohann Holtfreder , it von dem Schiffer Johann

Rich, Faltin gefübhrren,_ehedem die dren Gebrüder, ı5t
aber Fanny genannten Schiffes , befindet fich ,hiefelbft,
zu ‚Roftok und Stegtin ein offentlidhes Prociama anges

 

Mittwochs den. 29, October 1806,

Miedergericht anzugeben, mit der Bermwarnung, da
widrigenfalls und nach Ablauf diefer Fri Mi a
YAnfarhchen und Forderungen präcludirt und zum ewis
gen Srillichweigen vermwiefen werden follen, ActumYls
becf den 11. Det, 1806,

YUlle und jede, welche an den verftorbenen Hauss
‚wirth Carfien Diederich Saroeder zu Kakdhl 3le
binrerlafjenes dafeibgt belegenes Erbe nebit Zudehör For
derungen und Anfprüche haben, werden hiemit aufges
fordert und fchuldig erkanur , Einheimifche bumen 6
Wochen, Auswärtige aber unter Beftekung eines Pro-
curatoris ad acta binncu 12 Wochen, jolde bey mir
Unterfchriebenen in Yübecf anzugeben, die in Händen
bhabenden Disginal Docusxente vorzuzeigen und beglaubte
YAbfchriften davon £ zu iajen, midrigenfalls yıe das
mir nicht weiter gehoert fondern präcludırr werden follen,

NRichr weniger find alle dem Berfiorbenen mir Schufs
den Berhaftere, jolche relp. bınneu 6 und ı2 Wochen
deiStrafe doMSgrben ln AnaNSelarn fhuDdig.

ecreium Xüber um Zoh., Kidferl, Bogten:
den ı1 Oct. 1806, EINE

(L. 5.)

 

£. Menge Lt. , Julßitiarius,

„Wenn zur Difridutiou der zur Concursmaffe de:
Chrifian Heinridy Nebbien gehörigen Gelder ve
auf Sonnabend den 1. Nov. anberahmr if, als werden
EC200UDE am gedachten Tage

Zorgens$ 10 Mlbhr vor hiefigem i iORT gem Gerichte in Perfon zu

Srodteltorf im SAhorfier Gericht Denna,Oel 1806,
. Dofe.

„A Benn der Müller EapelN zu Lokwifch Eürzlich
mit Tode: abgegangen; {0i i
NRachlaffes ad dam SerMaeEat
der angeordneten Vormundfchaft Terminus adi liqui-
dandum credita quf den zten December diefes Sahres,
als den .Dienfag nach. dem ıßlen Advents s Sonntage,
anberahmet, und werden daher alle diejenigen, wel
an deffen fäammtlidhen Nachlaß, iusbefondere an die zu
Lockwijch belegene Wafjers und Windmühle cum pertin.
aus irgend einem Grunde eine Anfprache oder orderum
3u baben vermeinen, bie:nit peremtorie, aud) bey Str.
des Ausfchluffes und eines ewmigen Stilihweigens, ges
laden: felbige am gedachten Tage, Vormittags 10 Uhr,
auf hiefiger Herzog. Aımtsfude, nicht in Lolle, (otdern
fpecificirr anzugeben und wie (ich gebührt zu befdjemigen,

Mebrigens haben alle diejenigen, welche dem.verflorbes
nen Müller Capell nody etwas fchuldig feyn follten,
ibre Rückkände in gedachtem Termine ‚.beym Nachtheif
doppelter Zahlung, gehörig anzuzeigen.
DEt Um: Schlagsdarf zu Naßeburg den 8,

Herzogl, Meklend, Strel.©. Dante
 {chlagen , wodurch alle und jede, welche an 9 N

tes Schiff einige Anfjprüche und Forderungen zu haben
vermeinen, (huldigerkaunt werden, fh damir (pätftens
deu 9, Famuar des £, ZI. 1807, auffergerichtlich ben dem
correfpandirenden Rehdern Srs. Frauz Heinrich Pauli
& Sohn, im Fall eines Widerfpruchs aber im Hiefigen

Yustionen,
Um Donnerflage den 30, DOctob,-d. F,, Bormit,

tags um ır Uhr, fol in Lübeet an der, Cämmeren il
ind! angehammerteBächen, auf dem Stamumfehend


