
    Mittwoch den 18, YMuguf 1824,
“>.

ArmensAnfalt,
Aus einem Sterbehaufe wurden dem Präfidio:

So mA zugefellt,

Borladungen
/ Auf Imploriren Herrn Dris. Carl Chriftian Frie»
 brig Steche ın cura hereditatis defuncti Hinrich Mol,

mploranten, befindet fich hiefelbit, zu Hanıburg und
auenburg ein öffentliches Proclam angefchlagen, wo»

durch alle und jede, welche an den geringiügigen Sachs
laß des am 10, Janıar d. F, hiefelbit verftorbenen
Kaufmannes Hinrich Noliff ex capite hereditstis,
debiti vel ex quacunque alia causa Rorderungen
und Anfprüche zu haben vermeinen, den Verftorbenen
mit Schulden verhaftet find, ober Pfander von dem:
felben in Händen haben, fehwldig erkannt werden,
binnen Jahres und Tages, und mithin Mpäteftens
den 25. Ypril 1825, und zwar die Erben und Gläuz
biger, [eBtcre, wenn fie auswärts wohnen, unter
Beitenlung eineg Procuratoris ad acta, An hiefiger
SGerictegunbe sub prascluso et praejudicio pe:petui
silencii fich zu melden, die Schuldner ihre Schulden
sub poena duplı benm curatore hereditatis 31 be:
rietigen, und die Pfandinhaber demfelben von Ihren
Pfändern bey Berluk des ihnen daran zuüchenden
Mechtes Anzeiae zu machen,
Actum Lübeck im Nicedergerichte den 6. März 1824.

In fidem Sitnking, Dr.
Yuf Iemloriren Herrn Dris, Carl Augufi Buch:

holz für feel. Zohann Nicolaus Uffhaufen senior MWwe,
und Sr. %ohann Koachim Uffhaufen, Jmploranten, be:
finder fich hiefelbft, zu Hamburg und Kıel ein dffentli:
es Proclam angefchlagen, wodurch zur dffenilichen
Kunde gebracht wurd, daß die von der Yırplorantin
verforbenem Eyemanne bis zum Anfang des Zabres
1822, und (either von ihr unter der Sırma von Yohann
Nicolaus Ufbaufen senior geführte Handlung nun:
Mehr ihrem Sohne Yohayn Kvachim Uffhaufen übers
geben, und von Ddiefsm für eigne Kechnung unter
Unveränderter Firma fortgefegt werde, und wodurdy
alle und jede bisherige Gldubiger der Handlungsfrma
Sodann Nicolaus Uffhaufen senior, welche
etweder nicht bereits (Ariftlih vom Mitimploranten
dann Goachim Ufhaufen zu feinen alleinigen Laften

Aterfannf, oder bereits zwar fchriftlih anerkannt, aber
Nicht gemeint find, die Mitimplorantin Yohann Nicolaus
fhaufen senior Wwe, ihrer biöherigen Verpflichtung

AR entfchlagen und fıdh allein und ausfchlichlid an Sr.
Sodann Koachim Nffhaufen zu halten, {huldig erkannt
Werden, fid innerdalb einer getoppelten (ächfifhen Sri

 

 

und mithin Mmäteftens den 3. Septbr. d, NY, 1824 im
hiefigen Niedergerichte zu melden sub praejudicio, daß
yotdrigenfalls die nicht anerkannten und nicht angemels
deten Gläubiger gänzlich, die anerFannten aber mit ide
ren Anfprüchen an feel. Zohanıy Nicolaus UFhaufen
senior We. unter Liberation derfelben von aller fero
neren Verpflichtung yraecludirt werden follen,
Acıum Lübef im Rıedergericht den 5. Jund 1824

n fidem
(L. 8.) Stinging, Dr.

Huf Ymploriren Herrn Dris, ZohannPYbilipp
Mleffing für Anna Catharina geb. Lüttmann, anTel
SKacob Zerran hinterlaffene Wırzwe, Ymplorantın, befitte
Det (ich hiefelbft, zu Hamburg und Lauenburg ein dffenk»
liches Proclam Angefchlagen, wodurd alle und jeder
welche mut der Implorantin eingleich nahzS Erbrech|
An den geringfügigen Nachlaß ihrer weil, Großmutte
Unna Catharina geb. Hammer, des weıl, Vor
him Marthias Dofe hınterlaffene Wittwe, zu
ben vermeizen, f(chuldıg erkannt werden, fi Damit 5
nen einer dovpelten fichfifichen Frıfi = dato hujus pro-
clamatis, und folgli& Ipiteltens am orten Dctdr. diefes®
KHahres 1824 im hiefigen Niedergerichte, unter Beibrins
gung ihrer Legitimation zw melden. unter der Vermwars
nung, daß fie miüdrigenfalls mit ihren Aniprüchen auss
gefchloffen, Fmplorantin aber, falls fih niemand weiter
angeben follke- als alleinige zum Nachlaß der vorgenaunrs
ten Dofe geb. Hammer berechtigte Erbin anerfannt
und ihr diefler Nachlaß adjudieirt werden folle,
Actum Lübe imUden 10, Yulpy 18244

N em

(L.S.) Stinging, Dr.’

Deffentliche Berfteigerungen,
Serideligde

Zu wiffen fey hiemit, daß des weil. Johann Mate
£hias Hefe hiefelbft sub No, 438, jeBr 482, In der Wages
mannfraße belegenes Mülz- und Brauhaus am 31. Zuiy
d. 3, abermals gerichtlich aufgeboten, und zu 10 600
Grt, mit dem Anhange eingefegt worden, dah das,

Sen
U

 

über den Sinfag geboten wird, ben der Umfchrift
bezahlt werden, der Fünfrige Käufer alle mit dem
Fauf und der Zufchrift verbundenen Koften tragen m
und daß der Katıutarifhe Neukauf nicht Kart habe,
Kaufliebhaber Fönnen fch im Licitationss Te

am Sonnabend den 4. Septbr.d. Z., Morgens prä
10 Ubr, im Riedergericht biefelbft neel ZupRis

Bu wiffen fey hiemit, daß des Zohann LuUdw
Bernitt biefelbf sub No. 2 {m Gange ben dem Bzayen


