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Bekanntmachung.
Diejenigen, weldhe ben der Spars und Ynleihes

Gaffa Gelder auf Michaelis zu belegen gefonnen find,
werden hiedurch aufgefordert, foldhe vor dem Quartal
zu bringen, oder anıumelden, Indem eine (pätere Yn:
nahme nicht verfprochen merden Fann,

Lübeck, Gen s, Sept, 1824.
Vorfeber der Spar: und AnleihesCaffa,

Borladungen. }
= Muf Imploriren Herrn Dris, 6, OH, Meyerfiol

für fi felbjt, alg executorem testamenıi feel. Unna
Maria, geb. Koch, weil, Joachim Andreas Hinrich Ah:
tens Wwe., Imploranten, befinder fich hiefelbit, zu
Hamburg und Noftock ein Öffentliches Prociam ange:

| (lagen, wodurch alle und jede, welche entweder als
nächte Inteltat: Erben der allhier am 11. Febr. 1824
verftorbenen MWirtwe Anna Maria Ahrens, geb. Koch,
oder als nächfte Inteftat: Erben des bereits im Deioz
ber 1821 allbier verftorbenen Garbereiters Joachim Un:
dreas Hinrich Ahrens, als (Ammtlich inftituirte Les
Üaments:; Erben der erftgedachten Witzwe Unna
Maria Uhrens, geb, Koch, an deren gefammten
MNMachlaß Erbrechte zu haben vermeinen, imgleichen
alle und jede, welche als Gläubiger ex capite debiti
vel ex quacunque zlia causa Ynfprücheirgend einer
Yrt au den fraglichen Nachlaß zu machen gemeint
fevn möchten, (chuldig erkannt werden, innerhalb Kah:
tes und Tages, vom In. Kebruar 1824, als dem
Sterbetage der verftorbenen Erblafferin, angerechnet,
und folglich fpateftens am 26. Marz 1825, die einges
feßten Erben fih als folche im Hiefigen Niedergerichte
entweder in Perfon oder durch gebörig Bevollmächz
tigte zu melden und gehörig zu legitimiren, die Gläuz
biger aber ihre Forderungen bet dem :mıplorantifchen
curatore testamenti, gegen Cmpfang eines Uumel:
dungsfheing, und nur im Fall eines Widerfpruches
im biefigen Niedergerihte anzugeben, sub praejudicio,
daß nach Ablauf folder peremtorifhen Frik alle und
ede, fowohl Erben als Gläubiger, welche fi bis
abin nicht gemeldet, mit ihren Erbanfprüchen und

Forderungen für immer präckudirt, Implorantifcher
executor testamenti aber ermächtigt werden folle, den
fraglichen Nachlaß an die ih gemeldeten und gehörig
Vegitimirten Teftaments:Crden augzufehren.
Actum Lübet {m Micdergericht den 3. Ypril 1824,

AIn fideom
(L. 8.) Stinking, Dr.

Auf Ymploriren Herrn _Dris, Heinrich von der
Hude Für Johanıa Maria Dorothea geb. Drümmer
cum ourat; marito Zobanın Bahrs zum Ander bey

 

EA

Kageburg, fo wie für Friederika Chriflina Elifabeth
Drummer cum curatore Sr, Friederich Chrift. Drum»
mer hiefelbft, als Töchter und Erbinnendes weil, Bayere
voigt Yohann Diederih Gottfried Drümmer
zu Weslohe, werden hiedurch, zum Behuf der Regulirung
des Nachlaffes ihres genannten Erblaffers , ANe und
Kede, welche aus irgend einem erdenklidhen Nechtss
grunde an denfelben Anfprache und Forderungen zu ha:
ben vermeinen möchten, oder demfelben mit Schulden
verhaftet find, (huldig erkannt, erflere, folche binnen
einer yeremtorifchen Frift von 12 Wochen, vom Zuge
der Ylfirion des gegenwärtigen Proclamatis hiefelbft
angerechnet , jm Yetuariate des Landgerichts zum Pros
fefitonsprotocolle , unter Beachtung des Erforderlichen,
gehörig anzumelden und zu befheinigen, ben Vermei:
dung dab fie widrigenfals damit gänzlidh und unter
MKuflegung eines ewigen Stilfhweigens werden präclus
dirt werden , fektere aber ihre Schulden bed inıplorans
tifdem Herrn Anwald binnen gleicher Frik sub poena
dupli zu berichtigen.

‚ctum Lübet im Cand-Deridte am 2. Sulp 1824.
a €!

(L.8.) S.9 Mefling, Dr.
Jud. Amanuensis.

Deffentlihe Berfteigerungen,
Seridtlige

Bu wien fey hiemit, daß die dem Georg Friede.
Engel zu treuen Hauden — cum nota zu Sunfen Hinr.
Suß,. Jungesblut — gefchriebene hiefelbf sub No, 637
im ange in der Dankmwärrsgrube belegene Bude am
4. Sept d. Z. abermals gerichtlich aufgeboten und mit
dem Ynhange eingefegt worden, daß das, was dafür
eboren wird, bey der Umfhrift baar bezahlt werden,
er Fünftige Käufer alle mit dem Berkauf und der Zus

{chrift verbundenen Koften tragen müße, und daß der
fatutarifhe Neukauf nicht Kart Habe,

Kaufliebhaber Fönnen fh im Licitations ı Termin am
Sonnabend den 18. Sept, d, Z., Morgens präcife zehn
Uhr, im Niedergericht hiefeldft melden,

Zum dffentlidhen meifbietenden Verkaufe des
auf Catharina EltYabeth, jeGt des Koh. och. Begier
Ehefrau, Catharina Elfabe, des Job. Michel EohmeFe
Ehefrau , und Franz Chriftian, Selhwifere Yacobfen,
resp. proprio noie, et per dictos maritos, [aut Ober!
Stadtbuche Lib. ı Fol, 93 gefhrieben fehenden ein
Stügf Hopfenlandes , angel 1 214 [Nuten 66 Fu
groß, vor dem Holftenthore auf dem Finkenberge zu

o, 5 belegen, ik Termin auf Freitag den 15, Oct.
a Anberaumt worden. N
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