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gu bekifohe Anzeigen

 

Ne. 10, Sonnabends den I, Februar 1806,
 

Huftiz» und Polizenfachen,
MWorladung,

Yuf Imploriren Dni. Lei. Chrif. Nicol, Carfiens
für Srs. Georg Hinrich Meyer und Zovann Chriftian
Conrad Bar, befindet fich hiefelbit, zu Hamburg und
Bremen ein öffentliches Prociama angefchlagen, 1w0s
durd) alle und jede, welche an die hiefelbft zwiflden Ims
ploranten unter der Fırma Georg-Hinrich Meyer
& Comp. feir 6 Jahren beftandene, am 1, Nov, v. I.
aufgehobene und von implorantifchenSr. Georg Hinrich
Meycr übernommene Sompagniebandlung Anfprüche und
‚Forderungen zu haben vermeinen möchten , A ers
annt werden, fich damir fpärftens den 18. April dD, I.
auf dein Comtoir des implorantifchen Sr. an Sins
rid) Meyer gegen Empfang eines Anmeldungsicdheines,
im Fall eines Aeiderfpruche aber im biefigen Niederges
richt anzugeben, mit der Verwarnung, daß fie widrigens
falls damir präcludirt und zum ewigen Stillfchweigen
yuermwiefen werden (ollen.
Acıum Lübeck den 18. Januar 1806.

Alle diejenigen, welche an den Nachlaß des zu
Aofeade ohne Seideserben verfiorbenen Schufter$ Martin
Burmefter aus Erbrecht oder andern Gründen Fordes

haben/oder demfelben (huldig find, werden bey

 

der NSEdamit iefelbft bins
ochen. ig 3u melden. a

belt YübecilbeS Grosuogtens Gericht den 30,
L. 8. 3. GC. Schnoor, Dr.
CSfürfl Libet, Dupkamemanı.

8 wird biedurch d ich bekannt gemacht, doß
dem sn Dineic Friedrid) Kuhlmann, zu großen Parin,
ein Curator gefegr, and ihm die Berwaltung feiner is
ter entzogen if; alle, Geldverbindlichkeiten die derfelbe
bon nun an ohne KO gerichtlich beftellten Curator
eingeht, find unghlrig, und FanDaraus Hidır geklagt
werden. Zugleich werden alle diejeutgen‘, weiche an’ bes
nannten SaUe Hinrid) Friedrich Kuhlmann

echte EeeOT haben, vorgeladen, (oldhe bey
trafe EAbh TOrENE N 12 Wochen beym hies

ichte gehörig anzugeben.
HUSEUGA ‚Dodfürfl, idee, GrosvogteuGerkht
m ESS. NE . 6. Schnoor, Dr.

Hochfürfl. Kübek; Zußizamrmann,.

er biefise Bürger und Schlachter Johann Fries
drich, aM har dem Serichte zu erkennen gegeben, daß
el: nicht im Stande fen, feine auf ihre Bezahlung drins
enden Gläubiger zu beftiedigen, und deshalb um die
KASTEN Irhat der Sürergbtrerung gehorfamf birten
müfle. Waut num  diefem Gefuche, unter Vorbehatt
der den Erediforen dagegen etwa zußehenden Cinreden,
Statt gegeben IM: fo werden alle diejenigen, welche aus
irgend einem Techttihen Grunde an den gedachten
Shlacrer Zohann Friedrich Brudn und deffien,

Vermögen Anfprüche zu haben glauben, hiedurch , und
3war peremtorie, Citirt, ibre,vermeintlichen Anfprüche
nnd Forderungen, die Einbeimitichen innerhalb 6, die
YHuswärrigen aber, mit Beftellung eines Procuratoris
ad Acıa, innerbalb ı2 Wochen, vom Tage diefer. Las
dung augerechuet, bey dem Yıofefions: Protocol. im
Sradtfecretartar anzugeben, die darlıber in Händen has
benden Documente vorzuzeigen und eine beglaubre Abs

rift davon bey den gerichtlichen Aerten zurück zu lafı
fen, unter der Vermatuung, daß diejenigen welche fidh
in gedachter Zeit nicht melden, mit ihren etwanigen
Forderungen von der Concursmaffe gänzlich werden augs
gefchlofjen werden, x
„Ita decretum in Senatu Utinenfi Sub Sigillo judi-

ciali den 30. Yan, 1806.
L.S. Bürgermeifter und Rath
CC biefelbit.

in Fam % ae
„5.3. Dlatbe, Dr.

Sof.Zap & und X. Sekret, und
interimififcher Stadtfondieus,

Demnadh aufAndringen mehrerer Gläubiger dep
vor geraumer Zeit emtwicdhenen Budnerg und Zimmers
Meifletg ‚Hans Hinridy Börtcher zu Giefhenhagen con-
curlus creditorum zw Recht erkannt worden; fo werden
alle und An welche an gedachtemTeleanf
HDHinridh Bbrtcher und deffen gefammte Hanbe uud
ter irgend einige Forderungen ud Apehe 3u
wermeinen, jedod) dem Allerhöchfien Patente vom 22.
Novb. v, & gemäß, mit Ausnahme der protokollirten
GSlaubiger, imgleihen alle die ihm mit Schulden vers
haftet find, wie nichr weniger diejenigen, welche Pfans
der von ihm in Händen haben, hiemit ein für allemal,
mithin peremtorie fub poena praccluß et perpetui fi
Jentt dupli et amil juris citiret und befehliget, Eins
heimifche binnen 6, Auswärtige aber unter Defellına

» eine$ Procuratoris ad acıa innerhalb ı2 Wochen a dato
Kujus proclamatis, auf der Traventhaler Amtftube zu
Giefchenhagen fich gehörig anzugeben, die zur Begrüns
dung Ihrer Forderungen dienenden Documente in Urs
hrift vorzuzeigen ,

und davon beglaubte Abfchriften
eym Profe o1n8 ; Protokoll zurüd zu laffen, und demt

nächft am 14, April d. 3. , wird feyn der Montag nm
dem Sonntage Quafmod., Morgens um 10 Uhr, a
den hiefigen Nönigl. Amrhaufe zu erfcheinen, um die
Zufßtificarion der Angaben zu fen, Zugleich wird
der entwichene Gemeinjchuldner Hans Hinri ttcher
obrigfeitlich aufgefordert, ch. inner! der in diefem
Proclam gefezten Zeirfriften hiefelb Sa um

iung NE feines SüterzußandesEntwei
twort geben,

; dffentli SB "Det dein } fdner
EREUMGENIM ZrmenballdenSteigendogenValyomen

Sepden den cnın pertinenriis, {ft der Zrfe ünftgew

aGenre traAngler anTranSonmage Quinqua ae, und:
nen Die Ciebbabe fi an gedneen? Lage; Vormittags


