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Nr. I.

Suflizs und Polizeofachen,

Vorladung,
Yuf Zmploriven Dni. Liti. Joh. Friedr. Hach

f Srs. Georg Benediet Menzr und Andreas Hinrich
rige, als G. G, Micdheig & Panzer Adauniliratores

bonorum, befindet fich biefelbf, zu Hamburg und Ros
fiot ein öffentliches Proclama angerd,lagen, wodurch
‚alle und jede, weiche an die genannren Gemenmfchuldner

„SG, Michels & Panger Forderungen und Ans
fprüche zu haben vermeinen, {(Huldig erkannt weı den,
fich damit fpärftens den 13. Ypril des Fınftigen Jahres
3826 ben den Implorautifdben Wöminift atoren gegennis
fang eines Anıeldungsicheines, im Fall eines Widers
pruchs aber im biefigen Riedergerichr anzugeben, mit
der Berwarnung, daß nach Ablauf gedachter Frik alle
fid) nicht augegebene Gläubiger von der Concursinaffe
gänzlich ausgejchiofjen werden follen. Actum Lübeet
den 9, März 1805.

Wir Bürgermeifter und Kath der Sradr Wismar
Taden, auf Anfuchen der Frau Wırktwe des wailand Herrn
MBürgermeifters Johann Ehrenfried Jacob Dahlmann
biefelbit, cum curatorc, imgleichen der Rinder erfter
WEie des gedachten Berfiorbenen, zum Zmwectihrer Sichers
fellung gegen Fünftige Anfprüche, alle diejenigen, weiche
an den Nachlaß des genannren Herrn Bürgermeifters
Dabhlmann aus irgend einem Nechtsgrunde Anfprüche
zu haben glauben, hiemit peremtorifch vor,

am 15, SZanuar 1806
vor ung im Confulate zu erfheinen, ihre Anfprüche an:
zugeben und rechtlich) zu ermweifen, widrigen fie das
mir nechhig, nicht weiter werden gehört, ffdern von
gedachten Nachlafie auf immer werden ausgefchloffen
und abgewiefen merden,
NUN fi diejenigen, welche foldhes angeht, zu

ichten haben 4 .
Gegeben unter dem Sradt-Siegel, Wismar den 30,

Oollat,NRovbr. 1805, a
Walter, Secer.

Uns Bürgermeifern und Rathe der Stade Wismar
Hat der hiefige Bürger und Schiffer Adanı Friederich
Muchau augezeiger, daß cr. zwar, wegen mancherfey Uns
glücsfälle, aufier Stande fey feinen Giänbigern völlig
gerecht zu werden, jedoch hoffe, fie mir feinen noch übris
gen Bermögen durd) Accord zu befriedigen, dieferhalb
aber feinen Schuldenzufand genau zu er,ahren wünfche
und alfo uns bitte, feine Gläubiger peremtorifch zu Cous
wociren. Diefem Gefuche haben wir nachgegeben und
faden wir daher alle diejenigen, welche au den Schiffer
Hdam Friederih Muchau und defjen Vermögen,
Aus irgend einem rechtliden Syrunde Anfprache haben
bhiemır peremtorifch vor,

Am 30,
vor unfern zum Gerichte verordneten Mitrachsfreunden
zu erfcheinen, ihre Aufpräche anzugeben und rechtlich
3U ermweifen, widrigenfallg fe damit nacdhhin nicht weis
tr werden gehört, fondern, von dem Vermögen des Sys

Zanuar 1306

Mittwochs den- ı, Yanuar 1306,

trahenten auf immer merden ausgefchloffen und abgewie:
foners an fü

Sernach jeder, dem e8 angeht, fdy zu achten hat,
Gegeben unter den Stadt: Siegel, Wismar den 13

Dechr, 1805, ® Cohn
N ter, Secr, *

Wann der vormalige hiefige Bürger und Adferss
mann Perer Wegener und nunmehro aud) feine
hinterbliebeue Wirtwe Catharina Dororhea Wegener ges
borne Tielmanın in verwicfelten Umftänden verftorbeu,
und daher die Abgebung eines Proclams über die Vers
Taffenhaften dieferbegden Eheleute erforderlich ik; als
werden von ung Bürgermeifter und Rarh hiefelbit, alle
Schuldner, Pfandinhaber und Gläubiger , weiche an deu
Machluß der obvemeldeten Wegenerfchen Eheleute einige
Anfprüche zu haben vermeinen, hiedurch ein; für alles
mal ben Strafe Nechreug vorgeladen, daß felbine, uud
zvar die Sinheimijche: binnen fechs, die Auswärtigen,
unzer Beftellung eines Procurators zu den Acten hiefelbit,
binnen zwölf Wochen, von dem Tage der (egren Bekanuts
madhung diefes Proclams angerechnet, im hiefigen Srtadts
fundicar angeben, Und legrlich, da dem Stieffohn des
yorgedachten PeterWegener, Namens Zochim Cafper
Add Aug deu ikigen Wegenerfchen Verlaffenfhaften
anıod) 152 mA 2 fs zufommen, inzwilden genannter
Zochim CafperSpiegel allbie den Tr HON 1726, mithin
vor 79 Jahren gehohren und fchonfeit 58 Zahrenyon hier
abmefend und verfhollen it; {o werden annod) befowderg
Ddiefer Zochim Cafper Spiegel, oder ferne erwanige ebeli
Yeibeserden hiedurch eins für allemal citirt, innerhalb
der in diefemnm Proclam vorgefchriebenen“Frißt von Wadif
Wocden , fd) wegen fothaner Gelder. gehörig zu melden,
widrigenfall$ diefer Zochim Safper Spiegel nad der
önigl. Allerhöchften Conftirution vom 9. Nov. 1798 für
tode erklärt uud das obenaugeführse GeldQuantum den
echBeykommenden eigenthümlich verabfolger wer:
en wird,

Wornach fi einjeder, fo daran gelegen, achten
und für Schaden zu hüten hat, Ce
Gegeben zu Oldenburg den 13. Dechr, 1805,

Bürgermeifter und Rarh diefelbf,
YufBerlangen des bieherigen Inrerimgwirebs auf

der Wilhöfrichen Hufenerfelle Claug Hinridy Kraft in
Boden, werden alle diejenigen, an ihn Foderums
gen baden, zu deren Angade u achung, und
um fc auf die ihnen zu evöfnenden termınlichen Zab-
lungsvorfchläge zu erfiären, hiemit cirirr und vorgelas
den, Dounerftag den 30, Jan, 1806 Morgens 9 Uhr vor
hiefiger Amuflube zu erjcheinen, und haben die nicht Er;
EEEMP gewärtigen, Daß fie nach abgelaufenen?
erminc mit (bren Foderungen abgewiefen Koekden,
‚Decretum Steinhorfi deu 19, Dechr. 1805;

Kdnigl. Churtlkcfki Ant,
A 9.2.8 SHueider,

Alle ‚diejenigen , oe an dem Hufener und
rachtfahrer Elaus Appel in Stubben aus irgend einem
runde Fuderungen haben, werden zu deren Wugabe


