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Mr. 13. Mittwochs den ı2, Februar 1806,
 

Suftizs und Polizenfachen,
Bekanntmachung,

€ mird hiedurch zu jedermanns Nachachtung
Öffentlich bekannı gemacht: daß, auf ausdrücklichen Bes
fehl Hochfürflicher Kegierung , Fünftia In den biefigen
SZahrmärksen Feine Yrt von Sliefefpiel , weder auf

„Diientlidhem Markte, noch in den Häujern, Werde ges
dulder werden, In Folge diefer Dolizens Berfügung
wird daher allen hiefigen Gafwurgen und Krügern, ben
MDermeidung mwillkkh: licher Strafe, unterfagt , dergleis
Den Spiele in ihren Häufern zu dulden,
Eutin, den 6, Febr, 1806.

in fidem
H. FF. Plathe, Dr.

interimiftifcher Sradtfyndicus,

Borladung,.
Bon Keichsfiadt LübeceFifcher Cämmereny wegen

; werden hiedurch Alle und Jede, weiche an den bisherigen
eirpächter zu Niemarek Harrmig Veter Dender

Bafesade und Schuldforderung, zu haben vermeynen,
edictaliter eitirt und {(qufdig erkannt, innerhalb einer
fädhffchen Frift a dato, mithin annoch vor dem 23, März
des jegtlaufenden Jahres, jich allhier an der Cämmeren,

„oder auch bey dem Förfier Stodmann zn Cronsforde,
„ mit ihren etwanigen FOrderungen gebührend zu melden,
+ zad. ig zu ermweifen, unter der Verwarnung
:En binnen der gefegten Friß Ach mid

/‚werden angegeben haben, forthin nicht ferner geh;
fondermn mitShuferlegung fden ewigen Stilfchweigens

öllig präcludirer werden follen,
N Actıtm Kübe an der Cdmmeren den 6, Febr, 1806,

‚d mandatumm Camerae
{ubferipfi

‘ . 3. N. Becker, Lens.
‘ Yuf. Imploriren Dni. Li. Chrift, Nie, Carftens
für Dane! eeEfchenburg und Marcus Ludwig Doll
in Bormundfchaft der Kinder des Kürzlich verforbenen
Zimmertneifters Johann Joachim Schwoll , befindet fidy
Diefelbft , zu Lauenburg und Oldesfoe "ein Öffentliches
Proclama angefhlagen, modurd) nicht nur alle etwanis
"gen Gläubiger des genannten Johann Zoachim
Schwoll, fondern aud) defjen Schuldner ,die Feine
Schuldverfhreibuxgen ausgeftelr haben, fchuldig erkannt
‘erden, (pärftens den 9. Way d. 3. , die Schuldner bey
‚Sırafe der doppelten Zahlung ihreSchuld ben implorans
tifchem Anmalde zu berichtigen , dieCG:äubiger ben Vers
meidung, der Präclufion und des Ihneu aufzulegenden
"ewigen Srilfa,weigens ch ben imploranrifchem Annralde
egen Empfang eines Anmeldungsicheines, im Fall eines
Aderfpruchs aber im hiefigen Niedergericht anzugeben,
Acıum Lüberf den 8. Febr. 1806.

8 mind hiedurch Öffentlich bekannt gemacht, daß
detit DsDa‚FriedrichKuhlmanu, zu großen Yarin,
ein-Curator gefeßr, und ihm die Verspalsung:feiner SG;
ger entzogen PR alle Geldverbindlichkeiten die derfeide

von num an ohne feinen gerichtlich beftellten Curator
eingeht, find ungültig, und Fanın daraus nicht geflagt
werden, gleich werden alle diejenigen , welche an ber
nannten Hans Hinrich Fricdrich Kuhlmann
gerechte Forderungen haben, vorgeladen, folche ben
Strafe Fünftigen Schweizens in ı2 Wochen beym hies
figen Gerichte gehörig anzuseben.
Decretum im Hochfürfl, Lübeck, SrosvogtenGericht

den 29. Yan, 1806,
(L.S. 5. 6. Schnoor, Dr.

1 Hochfürfl. Yübef, Zußkijamtmann,
„Der hiefige Bürgerund Schlachter Zohanın Freies

drich Bruhn hat dem Gerichte zu erkennen gegeben, das
er nicht im Sramde fen, feine auf ihre Bezahlung drins
E30 Gläubiger zu befriedigen, und PEST um die
Rechrswohlthat der Siüterabrrerung gehorfamft birtem

müfße, Wana mun diefem Sefuche, unter Borbebhalt
der den Creditoren dagegen ctmwa zufßehenden Cinredeh,
Start gegeben if: fo werden alle diejenigen, welche aus
irgend einem rechtlichen Grunde an den gedachten
Schlachter Zohann Friedrich Bruhn und deffen
Vermögen Änfprüche zu haben glauben, hiedurch, und
zwar peremtorie , tn vermeintlichen Aufprüche
und Forderungen, dieEinbeimifdhen innerhalb 6, die
Auswärtigen aber, mit Beßlelung eines Procaratoris
Ad Acta, innerhalb ı2 Wochen, vom Tage diefer Las
dung anger 7 bey‘ dem Profejflong s Protocol im
Stadtfecretariat Anzugeben, die darüber in Händen has

“ denden‚Documente vorzuzeigen und eine beglaubte
ichrift davon bey den OeHLCONTLEN YAcren SAN (als
fen, unter der Verwarnung, daß diejenigen welde fi
in gedachter Zeit nicht melden, mir ihren erwanigen
Forderungen von der Concursmaffe gänzlid) werden augs
geichloffen werden,

fub Sigillo judi-I:a deeretum in Senatu Utinenf
ciali den 30, San, 1806, f

L. 8. Sirgermeider und Nach -
efelbf,

in fidem copiae,
CC.

. 85.8. Plathe, Dr.
Öff. Lüb, & und N. Setret, und
interimiftifdher Sradtfyndicus,
welche an Sohann Diedrid) Hos

bolde und deffen zu Mory belegene-Stelle cum pertin,
Anfprüche zu haben vermeinen, werden hiemit aufgi
dert, fich darkir binnen 6 Wochen a dato hujus proela-
maus ben hiefigem Gericht anzugeben, ihre erwa in
Händen habende Orrginals Documente zu produciren,
und erforderlichen Falls beglaubte Abfchriften davon

Alle und jede,

 

ben Profefflions sProtocoll zurüczulafjen, mit der
Warnung, daß diejenigen weiche ich am 22, März, als
an dem zur Abfprechung eines präclufivifchen Befcheis
desu OA mie Kenfonfake nicht
gemädet haben‘, gänzlich al vu follen.. ‘

Stocfelftorf im Moryer den 3, Febr. 1806,
EEE $ 93. Dofe.
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