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Subekifhe AMuyzeiaen.

 

Nr. 29, Mittwcne den 9, April 1306,
  

SJuftizs und Polisenlachen,
: BekanntmeHung.

Mır der Ofifces Klfte des hiefigen Amtes if ein
tAnnenes Boor, word der Nici zerbrochen GE und die
adızıu Plaulen befchädiger find — wie aud) eine Alte

' N V Eicine Sehe von einhäis,ölliger zannen Brerrer ,
Unerji ichwacdh und mrachhafr, fo vaß fie wuhrfcheilich

nur auf Eleiuen fillen @efoajru hut gebraucht werden
Ecnnen --- augetrieben und vom Stiandvogte geborgen,

Dieienigen, weiche fich hie>17 Eigenrhimer binnen
drey zvochen legizuniren, Ebmucu gen. aunde Stinfe gegen

und andere Koffen von „er abholen.  Nad) Abs

  

    
 CD U

qauf Tote Set aber‘ follen felbine verkauft und der.
Ucverfchuß cottieurionsmäßig berechuer werden,

zanıc @revesmübhlen zu Santow den 29, März 1806,

1 * TVorladung.
‘ Yuf Imploriren Dni, Lei. Paul Chr.Nic. Lembke

für den NorariumDeinrich Nicolaus Elder, in Cura
benorum Carl Deiirich DHecter, befindet fich hiefelbft,
au Hamburg und Lauenburg ein dffentliches Proclam
angerchlaugen, wodurch fpätfkens, den 10, Ap. iD. F*, 3.
1807, die Gläubiger des Carl Heinrich Heder
fie mir ihren Forderungen ben Strafe der Ausfchliefs
fung von der Concursmaffe in. hiefigem Niedergericht
anzugeben, die Schulduyer deffelben ihre Schuld bey
implorautifhene Curasore bonorum bey Strafe der
doppelten Zahlung zu berichtigen z diejenigen endlich,
welche Pfänder von dem Gemeinjchuldner in Händen
haben, davon ben Strafe der unentgeldlihen Heraus:
gabe der Pfänder dem implorantifchen Curatore bong-
ram Yuzeige zu machen, (chutdig erkannt werden,
Actum Ylıbef den 22, Marz 1806,

Benn in Johann Zochim Wange Gütern
Eytraiudieials Concurs entfanden, fo werden hiedurch
alle und jede Gläubiger deffelben aufgefordert, fıch
Apdrkens den 25. Kamuar des Fünftigen Zahres 1807
au biefiger SGerichtsftuoe anzugeben, mit der Berwars
nung, daß fe mwidrigenfalls unt thren Forderungen von
der Concursmafle ausgeichloffen werden foHen. Acıum
Lübeck an der Gerichtsfinbe den 10, Dec. 1805,

ı  DieVBormünder der nachgelaffenen Ninder des hies
feibft verforbenenSchufermeifers Lu dwigSchlofke,
der deputivte Bürger Lhieffen und der Srademuftkus
Andrä, haben die ihren Pupilenangefallene Däterliche
Srbichaft (ub_henefifio inventarıi Augetrerem um um
EnBorladung derer, welche au diefe Srbf{haft
niprüche zu haben glauben, gesiemend gebeten, Es

werden daher alle diejenigen, welche aus Irgend einem
rechtsbefändigen Grunde, es habe (oldher Namen wie >
ertwoke „an den Nachlaß des-verfiorbenen Schuftermeis
fiers Yard mwigSchlöfke Anfprüche und EDann
machen, hiedurd) und zwar peremtorijdp cirirm re vers
meintlichen Anfprüche und Forderungen, Auswärtige
innerhalb ız Wochen mir Beftellung eines Procnratoris
ad-acta, Einheizrifde,aber Uryerbalk.6: Wochen ; vor)

 

Tage diefes Uroclams angerechnet, ben dem Profelonss
YProsocou im Srakgtiecr (urlar biefib: quzugebeu, Die
crmwa In Zänven babenden Docaussckt: vorzuzeigen. und
upon eine beakkuore Abfchritz denm Protocol zurück 3a?
fafıcn und fern. ve vecheituhe Berfägung zu qewärticen;
unser er Bohwarguug, Daß Ölejenigen, weiche Jh um
der gefenzen Zeir mir fHıcn X HN i'hben
MCDE MEiDCH/ OHINIC WELECL N
Decreium in Scyat

ciali ven 2, Sıpril 1806,
+* (L.5.)

  

   

 

  werden geb 01 de,
Uunenli lub Stille +judie 

. Bürgermeifter und Rath,
an lıdem cuplae,
5.5 5. Plathe, Dr.

x Alle, welche an die Wohnbude Und den fonfkigew)
Nachlaß des verlorvenen hıefigen Bürgers ehr of 4
mannes Zoachım Gabriel Zwenzin aus wsend-
einem Kechrsgrunde Anfprache habe, nnd, zu deren
Angabe und rechzlichen Erweitungrauf deu 6, Wand, Zr
vor das hıekige Stade Nıedergericht hiemir peremww1 (ichs
füub purua On et perpetuti ülentii, geladen,

Gegeben beyın Rarhe zu Alam den 24. Wärz 13067

 

A alter,
Sradefecrerair.

Demnach) der vormalige Gafwirth und Höder
Hans Zochim Saß zu Grönwoldshorft, ber größten Wahre
{cheinlchtetr nach, a 15. diejes Wonats, Als Dexfelbs
mit feinem Bruder, dem Hocker Jochim David Sag
aus Surzau, In einenBoore.non dertravenuudet N
bieber zu fegeln im Besziff gewefen, erzrunken if, und
deffen nachlebende Inreftaterven erklärt haden, dag fie
die Erbmaffe des Beruugihgzen nur Cab benuelicio legis
er iuyentarıi ayzuererei {iO entfchlieffen Fonuren, Bit
geiiemender Birre, ein au ibliches Procsama ad iucı-

 

” gaudum uatıım mallıe abzugesen; als weden in Bes
währung diefes Pcıin, alle und jede, weiche au gedahre
verungtäcten* DA u Sochtm Sa ß und an die ol
felben 3zukandig gewefene, zu Srönwo.dshorf bıgiaca
Amts belegene Parzeienstelle Anfprädhe und Forder ums
gen zu baden vermeinen, oder duch Demzelben ul ZyD
ven verwandt find, hievurch pkremtorte, Und 3war bey
Sıirafe der Ausfchlichung, doppelser Zahlung und au?
derer rechtlichen Ahuoungz augweefen Und befehligt, die
Einbeimifchen innerbalo 0, die Auswärtigen aber bu
nen ı2 Wochen, a die publicartonıs hnjus proclamatis,
unter Producirungder erwa in Händen habenden Docue-
mentc, auf der en Königl. Amefkube ich anzugeben
ucAPENEn REDTTEN

ornach Beyfommende fich zu achten und
den zu hüren habe. Ca

Könıgl, Amtshaus zu Sigmar WAMärz 1806,
ol,

Pro vera Copia Jürgens,

„InDebitwefen des ManrergefeNlen Heitrich Haafe
bhiefetbft haben wir zum Berfuch einer güclichen Zereins
baruag derCreditoren unter id), eventualiter aber zur
protocollarifshen Priorirät:Deduction einenZermin auf
den 22, Kpril d,,S3. berahmer, fd haben Ach fodamı

 


