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Nr, 38. Sonnodends den 10, May 1806,

Bekanntmachung,
Die Curatores und Bevollmächtigte Können

geörnucre Eidegformilare zur bevorftebenden aufferors
deutliden Contrikution, um fe ihren Curandinnen,
oder gegenwärtigen Mandaten zur Unterfchrift vors
zulegen, oder Abwefenden zuzufenden, und fe Yuns
hHalıs 5. 5, des Mandats bei Darkringung der Sreuer
gehörig unterzeidhnet wieder abzugeben, von den
Hausdienern ihres Nuartiers abholen lafın.

Der Hausdiener des St: Jacobi, Nulartiers X. F-
Schulß wohnt in der Königftraße, des St- Mariens
DNuartiers I, F, Dilrog-.unten. in der Fleilhhauers
firafie'” des St, Marien Magdakenen : Huartiers CE.
£. Wiedemann unten. .in der Hundefiraße, des St.
SFohannis; Quartiers I, EC, Meyer auf dem langen
LpObepge.

Yufiz md Polizenfachen,

ai Bekannfmachung.

Wenn am. gefirigen Tage in der Tvave ben der
Engelsgrube ein tvdtes Kind gefunden worden , fo wird
hiedurch von den Wohlverordneten Herreirrdes Gerichts
Ddegrienigen, weldyer die Mutrer diefes Kindes, oder dies

erfon, welche das Kind in die Trave geworfen,

 

jenige { 1
dersefulr dem Gerichte anzeigen: wird, daß der Denuns
ciaf zur Veranttworfung gesogen merdenFanny, Se Bes
kohnung, von 50 x, umler Verfchweigung feines Nas
meng, falls ihm daran gelegen , zuagefrchert. Actum
Lübert an der Gerichtsfiube den 8, May 1806.

Wenn von dem Ant der Goldfchmicde banın Ges
richt zweı) Aıbernue SPföffel und wiederum ein Sc von
einem Eleitten Alderuen EfLöffel, weiche Sachen als vers
Dikdkrg Augehaleett find, eingeliefert worden, fo werden
hiedurd) diejenigen, die eigenthümliche Antprüche an
dieje Sachen zu machen gemeint find, aufgefordert, fd
förperfamft ‚an bicfger. Gerichtsftube Ddesfalls auzuges
ben, Actum Yübect den s, May 1856,

ir Da am Strande bey XteinsTimmendorf am ı7ten
Mörz d. Hu unter andern

ein Hafer «ug,
ein Färdhen Kunm, und
3w6p Boof-KRıemen An

Anßegtichen und geborgen find, mwozufich Fein Eigens
thürer angegeben hat; fo werden diejenigen, weiche fıch
daslı atg Cigehrhäiher Tegirimiren Eonnen, hiemit aufges
fordere, ich innerhalb 6 Wochen zu meiden.

Dochfürfl.' Lübedijches Srosvogrten:Sericht den 5.
Mag 1806. _ &) €: Stbimpt, Dr.)

De .@. 47001 T,,
7) SeaSafekuma?

Vorladung,
Wann der Viertelhufner Zohann Hinrich Scheel,

bey Groß: Wefenberg, Amrs Neinfeld, coram proto-
collo erflärer, wie er feine Ibn drängende GiAubiger zu
befriedigen außer Stande ich befude, und Erekenuimniß
ves Concurfes gebeten, diefer Bırre auch Falvis tamıcn
creditorum exceptionibns Srart gegeben worden; als
werden von mir, Älerbochfbelteltem Kammerberrn und
Ammann, der YAemter Reinfeld, Nehtwifd) und Travens
thal mir Giefchenhagen, Nicolaus Graf von Yuckner,
alle und jede, welche an den bonis cedenten Johann
Hinrich Scheel einige Forderungen und Än‘prüche
Rn haben vermeinen, demfelben mit Schulden verhaftet
ind, oder Pfäuder von ihn in Händen haben, hiemir
eins für allemal, ben Strafe der Präclufion , doppelter
Zahlung und Berluft ihres Pfandreches, citiret und bes
fehligert, und zwar, daß die Eimbeimifchen fid) innerhalb .
6, die Auswärtigen aber, unter Beftellung eines Procy-
xatoris ad acra {n der biefigen Gerichtsbarkeit, inners
halb ı2 Wochen, vom Tage diefes Proclams angerechnet,
ben der Königt. Anırfkube zu Neinfeld fidy anzugeben,
ibre in Dänden habende Beweisthümer in originali zu
produciren,beglaubteAbfhriften davon beym Profeffiongs

© Prosocoll zurück zu. (affen, demnächft aber den 22.-Zulit
d; 3 , wird fenn der Dienftag nad) dem Ki Sonntage

dem KbTriniratisg Morgens um 10 Uhr, auf’ nigl. Aınte ‘
haufe zu Travenzbal, zu erfcheinen, ihre Angaden zu
jußificiren und Spru sen$ zu gewärtigen, mit

- der atıgdräcklichen Verwaryung, daß nach Wblauf diefer
refp. Friften Feiner weiter gehbret , fondern co ipfo präs‘
EL ihnen ein ewiges Stilfchweigen auferlegt

et To
nd da zum Berfauf der Viertelhufe des‘ Fohanmw ”

Hinrich Scheel,der 1410 Man; als der Mirtrvochen nad)
dem Sonntage Rogare anberahmer morden; (fo Fönnen
die Xauflicbhaber fid) an dem Tage des Morgens präcife
um 10 Uhr an Orr und Stelle bey Wefenberg einfinden,‘
unter den beim Berkauf zum Grunde zu legenden Bedins
gungen bieten und gewärtigen, daß dem Höchftbierenden
der Zufhlag gefhehen werde, :
Wornach diejenigen, melde e@anachet, fich’zu achten,
Gegeben König. Ymrhaus zu Traventhal den 21,

Ypril 1806, . Yudner,
In fidem copiae 3. Haffelmann.

Wir Friedridh Franz von Gottes Onaden Hers
530g 3u Meclenburg, Fürf 3u Wenden, Schwes
vin und Mageburg, auch Graf zu Schwerin; der
Yande NMoftock uud Stargard ‚Herr 26.

Aann bey Unferm Hof; und Lands Gericht der
von Nieben auf Heinen Kunow unterthänigfa
gen, wie er, obgleich fein Vermögen nachferkier ebers
3engung, zur Befriedigung feiner Gläubiger mehr als
biureichend, deunoch In die Lage gefegt (ey, Denfelben
gegenwärtig nicht baare Zahlung -Teisten zu Eönfien, je
doc ihnen von feiner Sufftcienz gerichtlich die Ucbers
zeugung geben, und fid) zur Zufriedenheit aller mit ids
zeıt wegen ihrer Befriedigung girlich arrangiren, tr


