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Nr, 17. Mittwochs den 26, Februar 1806,
 

Suftizs und Polizenfachen,

Bekannfmachung.
& Wenn fd) hiefelbft eine Firma von Chriftian
Stehn & Comp. befinden follte, fo wirddiefelle aufges
fordere, fıch forderfammtt an hiefiger Gerichtsitube anzu:
Men Acıum Lübecf an der Gerichtößftube den 25. Febr,
1806, .?

Morladung.
Huf Imploriren Dni, Lii. Johann Friedr. Hach

ür feel. Daniel Chriftian Grünewald unbeerbtenChes
[rau cum curatore Johann Mıchacl Vagt, befindet
Kich biefelbft, zu Bremen und Hamburg ein öffentliches
Proclama Angefchlagen, wodurd) nich: nur die etwanis
gem Gläubiger, fondern auch die nächfien ZnteftatsErben
e$ gedachten Daniel Chrifian Grünewald
Fig erkannt werden, ALICE 6x Auguß des
Fünfrigen Sahres r806, die Gläubiger Ena ben
Dem genaungen Cararore der implorantıfchen Wirtwe
un Hurim Fall’eines Widerfpruchs, die Erben aber auf
jeden Fall im hiefigen NEUENAn fich refp mit ihren
Forderungen und Erbaufprüchen AREAOE {nb prae-
Jydicio, daß nach Ablauf diefer Fri niemand weiter
gehört, vielmehr Jedem, der fıch nicht angegeben, ein
epiges Stillfchweigen auferlegt werdet fole. Actum
Läbeekden 2, ZUuNnn: 18950

&* Auf Imploriren Dni. LT. Toh,“ „ Hach..
fr Srs. Georg Beirediet 006AhWho Hinrich *
rige, als SG, G, Michels & Danger Adminiliratores
Anorum , befindet fich hiefelbft, zu Hamburg und Nos

ftock ein öffentliches Proclama angefchlagen , wodurch
alle und jede, welche an die genannten Gemeinfchuldner
SG, SG, Michels & Panker Zoörderungen, und Ans
fe zu haben permeinen, fDuldig erfaunt werden,
ıch' damir (pärfiens Det 13. Mori „des Fühftigen 08
1806, bep, Aaron ifdyen Adminifkratoten gegenEms
HM eines Anımeldungsfcheiues , im Fall eiyes Widers

18 aber im Hfefigen Niedergericht anzugeben, mit
der Bermarnung, daß nach Abkauf gedachter Frift alle
üch” nicht ahgegebene Gläubiger von der ONE
götzlich ausgefchloflen werden‘ folen, Actum Lübe
den. 9. März 1805.

© YMuf ImplorirenDni. Lti, Gotth Hinr, Meyerfieck
füß Sıs. Tomi Molwdo und Nicol.. Bernhatd: Blohm
befindet‘ fıch hiefelbft, zu Ambargund Sauenburg ein
öffentliches Proclama angefehlagen, wodurch alle und
jede, „welche an die zwijhen Impioranten feit 229 WE
unter der Firma voy Mollmwo und Blohm biefelbft bes
fratdene und mit alıinıo: December& qufgehobene
Compaguie : Handlung einige Anfprüde Und Forderuns
en 3u haben vermeinen möchten, SEAN wer

 

eit, fich damit fpärftens den 4, Aprit vd. 3. ben deh Imr
Loväncen, im Fall eines Widerfpruchs aber ım Hieflgen
igdergericht anzugeben; Lub praejudieio,, daß nadyabs

auf diefer Frift alle etwadige yicht angegebue Gldus

‚nes Län!
‚beten hat, ‚Diefer Bitte auch von mir
‚worden; af werden von mir Allechöchtt

"fasten S39l 1
Srehn zum Sutterfieg, einige Forderungen und Aus :u-

biger nicht weiter mit ihren Anfprüchen gehört werden
follen, Actum Yübeef den ı1. Zan,. TaSe

Da die Zuteßkat-Erben des in Sieverghagen ver:
ftorbenen Tiichler:Sefellen Augußf Doormann defs
en Nachlaß cum beneficıo Inventarli Angerreren haben,
D werden diejenigen, welche era Anforiche umd For:
derungen an diefen Nachlaß haben, befehligt, Ddiejelbew
und zwar die Einbeimifchen innerhalb fechs, die Auss
wärtigen aber, unter NSRENNS eine$ Procnratoris ad
acta , innerhalb zwölf Wodjen, kub poena praecluß
gehörig hiefelbft anzugeben.

Eutin, den 5. Febr. 1806,
Zum Herzoxlich ELgmig ı Dolfeinifchen

Ofiverordnerer,
Eichen,

Yussug aus der in Nr, 14 diefer Anzeigen inferirten
gerichtlichen Vorladung,

Wer aus irgend einem Grunde ar den biefigen
Bürger und Zimmers Aeltermann Heyun Niemeyer
einige Anfprüche hat, fall fidy, excepris protocollatis,
damit, als Sinheimifcher innerhalb fechs , als Auswärs
tigen aber, praevia procüratura ad acta fub hoc foro,
innerhalb 3wölf@ochen, vom Tage der erfien Bekannts
machung Ddiefes Proclamatis angerechnet, im bhiefigen
Sradzfekrerariate melden, die in Häuden habenden Ol
nalen Documente producirew und beglaubte Abfchriften
davon zurüdzulagenoder, co 4pfo präcludire feyn,
GraidenOidesioe denEN t, A
- a - rgermeifler und Marl

biefelbi.
file, welche att den fich infolvent erklärten hier

FideicommigBerichte5

figen Bürger und Schuflermeißler Bernhard Ndmer-‘ aus irgend einem Grunde rechtliche Unfprü r
finp zu derex. Ungabe undER ng, ben Strafe
des Ausichlues. und: ewigen St igen$, am 27,
März d, 3, Morgens 41. Uhr zu Mathhaufe hiefelbf
verablaber worden.
Decretum a Senatu, Möllen den 13. „1806,

x In fidem
n . W. €. S .TANutgerfereg,. $ An ne

dl rinpirtunchnes Verkauft, DaSi deefe
ferg um ein desfalls zu erlaffendes Droslaum 30

merberrn und Ammann der YWentter Neinfeld, Ne
wifch und Traventhal mir Giefdenbagen , alle Undjede
(mir Ausnahme der protocallirten Gläubiger, als von
welchen e$ Feiner Angabe: bedarf) welche an der obbes

euhufe: cum pertinentiis, des Ag mus

fprüche 3u haben vermeinen, fub poena praecluß et
erpetui filenni, hiemit Gnfgefordens, und zwar, daß

fi Sinbelmilchenfi damir (nuerbald 6, die Harder
tigen aber unser BeßeHung eines prosuraLoris ad Acta

€


