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Nr. 37. Mittwochs Den

Sufßtizs und Pokizenfachen,
Borkadung,

Muf Imploriren Dni. Lei, Philipp Bannıgarten
als ex _officıo befiellten Curatoris des NMachlaffes des
am 9, Januar d, 3. hiefelbft verforbenen Xornmeffers
Chriftian Steinfa8, befindet fich hiefelbft, zu Hamburg
um Grevsmiühlen ein dfentliches Proclama angefchlas
gen, wodurcd) alle und jede, welche als Erben oder
Gläubiger an den Nachlaß des genannten Chrifian
Steinfaß Anfprüche zu haben vermeinen, wie auch
diejenigen, welche dem Berftorbenen mit einer Schuld
verhaiter geblieben find, fchuldig erkannr werden, fpät;
fiens den 2gften Februar des Füntftigen Kahres 1805,
Erben und Gläubiger uch mir ıhren Anfprüchen im hie;
figen Niedergericht anzugeben, Schuldner aber ihre
Schuld bey implorantifchem Duo Curstore hereditatis
3u berichtigen, mit der Berwarnung, daß nach Ablauf
gedachzer Sri die fich nicht angegebenen Erben und
Glaubiger ausgefchloffen, die Schuldner aber zur dop;
pelten Bezahlung verurtheilt werden follen, Acıum
Kübeck den 5. May 1804,

Muf Imploriren Dani. Lti. Gotrh.Hinr. Meyerfieck
für den Nurarium Kohann Chriftian Linshöft in cura
Magdalena Sophia Ciecnora geb, Heitmann , feel. Dins
rich Neyer unheerbt nachgelaflener Wittme, befindet
fich bhiefeldfi, zu Lauenburg und Segeberg ein öffentlis
ches Proclama angefchlagen, wodurch alle und jede,
welche au den Nachlaß des gedachten am 19, Zumy d. FZ.
tee verfiorbenen Hinrid) Neyer als Erben vder
Gläubiger Anfprüchezu haben vermeinen, oder dem
defuncıo mit einiger Schnld verhaftet find, fchuldig ers
Eannt werden, fpätfiens den z Yugufi des Fünftigen
SZahres 18057 Erben und Gläubiger Ihre Unfprüche ım
hiefigen Niedergericht anzugeben amd zu rechtfertigen,
Schuldner aber ihre Schuld bey implorantifchem Uns
melde zu berichtigen, unter der Vermarnung- daß nach
Ablauf diefer Frilt, Erben undabe die fich nicht
angegeben, präcludirt, die auggebliebenen Schuldner
aber: mit der Strafe Seppelter Sablung delegt werden

Actum Lübeck den z1. Yurguft 1804.

E$ werden hiemız von SGerich:emegen alle diejenis
gen, welche an den geringfügigen Machlaß des im Zulps
monat d, 3. verfiorbeuen Arbeitgsmanns Drto Sins
rich Schröder Anfprüche und Forderungen zu haben
vermeinen, erkannt, fi damit fpätkens den
zten Januar des Hınfrigen Suhres 1805 an hiefiger Ges
richrsfiube anzugeden , unter der Verwarnung , daß
nach Ablauf diefer Frift niemand weiter werde gehöre
werden und die fi nicht angegebnen Gläubiger mit
tbr.u Forderungen ausgefchfoffen werden follen, Acıum
übe an der Gerichrsilube den 9, Ocrob, 1804,

@&s werden hiedurch von hiefigen Gerichrsmegen
ale diejen gen, welche au den geungfügigen Nachlaß
der ılı Zunymonat d, S. unverebhligt verftorbenen Cars
rharina Magdalena Jungen Forderungen und

follen,

Be

  

 

    zeigen.
31. Detober 1804,

Anfprüche zu haben glauben, fchuldig erkannt
damit (pätftiens den 7ren Zanıar des FünfrigenA
1805 an biefiger Gericht$fiube anzugeben, unter der
Verwarnung , Dognah Ablauf diefer Frift die fi nichtSEND Gläu nie a’erdenfell und zum emigen
Stilfchweigen vermiefen merden follen, A
an der Gertchtsfiude den 9. Deto . 1804, ABER ERMER

Wenn der Arbeitsmann Johann Nagel in Schwarstau fein dafelbit im Miefebufdy EOS Anei
Fertinentiis an die Wirtwe Magdalene CatharineSchacht
cum Curatore, verkauft, und dieferhalb um Erlaffungeint$ Proclamatis gebeten hat; alg werden Kraft diefesalle und jede, welche ex quocungue capite vel caufla
an befagtes Haus cum pertinentiis Ynfprüche zu habenvermieinen, und zmar Auswärtige, unter Befelung
eines im Ymte anfäßigen Procuratoris ad acta, citirt
und vorgeladen , am Montase den 19. November d. Z,
Dormittags um To Uhr, auf hiefigem AYmthaufe zu ers
fcheinen, ihre Credita zu profitiren und zu juflificiren,
diein Händen habenden DYDocumenre in origine zu produs
ciren und in beglaubten Ab{chriften benm Protocol zus
raäczulaffen; mit der ausdrücklichen Verwarnung , daß
alle, welche am Donnerfiage den 29. November d. 3.7al8_an dem, zu Abfprechung des Präciufivbefcheides
präfigirten Termin, ich nicht gemeldet haben werden,
überall nicht weiter gehört, fondern, unter Auflegung
eine$ ewigen Stillfdhweigens, mit ihren Foderungen
Se Heee Eaen

nrerm vorgedructen Amts:Infiegel. Kaltenhöfifche
SEau Schwartau den 6, Det, 1804, DM

Sraf zu Nanßayu,
Dochfürfl. LüberticherSandrath und

ntmann,
In Kdem SG, H. Böttcher, Secret.

„Alle diejenigen, welche an das von dem SaftwirtKriedrih Bang hiefelbit, dem biehaen Bürger NESchwedt verkaufte, am Markre allhier dbelegene Wohushaus mi. Zubehör, und darın befindlichem Braus undDBrenngerärh aus irgend einem Grunde wegen Anleibe,
Pfand, oder wie es fonft immer feyn mag, Unfprücgeund Forderungen zu haben vermeinen, werden auf Ars
trag des Käufers hiedurch verablader, foldde in demauf den gten des Monats December d. S. anderahmrenTermin ad liquidandum ohnfehlbar Morgens 10 Ubr,
vor dem Herzogl, Stadt.Gericht, mit fofortiger genüsgender Befcheinigung 3u ‘Protokoll anısugeben, unterdem Nachtheil , daß die etwa in Folle KiquidirendenSiäubiger als latitirende werden angefehen, und gleichwie dieje Unter Änferlegung eines ewigen Stilfchweisgens werden abgewiefen und präcludirt.werden,Signatum Nehna den 13, Octod, 1804. Y

Herzogl. StadtGericht hiefelbft,
Yuf gesiemendes Anfuchen des Bbdners Chris

fian Hinrich Voß zu Dahme, welcher feine Side
belegene Bddnergelle an den dortigen Halbhufner Mary
Hinrid Paafch verkauft hat, werden alle und jede,
welche au Ddiefe Landfielle Forderungen und Yufprüche


