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Mr. 85. Sonuabends den 25, October 1806,
Sa

Yale und Pelizeyfachen,

Dekannemachung,
8 wird biedurd) von Gerichtswegen befannt ges

Dt, Daß das von mweiland Sr, Perer Thee Senio-
ven am 20. Ser, d. SZ. geberene und. CrEanute

Mraciama, welches biret $ 3mwenmMal un den hielg

Aacıgem und zwar in Nr, 73, und 84. GDSCOTUCH GCIE

gut Ymploriven der gevachten Erben calirr und De

BeEauntmachung alfo als nicht gefehehen Aanzufehen {ff
Actum über den 18. Det. 1306,

BVorladung, Si
Wenn in Johann Zohim WDange Gltern

Eytraiudieial AS entfanden, fo werden hiedurch

alie und jede Gläubiger defjelben aufgefordert , fc

fpkrücns den 25, Zanuar des Fünftigen Jahres 1307

au Biefiger Gerichrsftube anzugeben, mir der Berwars

Hang, daß fie widrigenfallg mir ihren Forderungen - IM

der Concursmaffe ausgerchloffen werden follen. Acıum

Yiberk an der Gerichtsftube den 10, Dec. 1805,

Ale diejenigen, welche an den zu Tankenrade vers
fiorbenen Sigenkächner Asınus Perer Srbver,

cfjen (ämmtlichen Nachlaß , aus ir end einem

de UAnfprüche haben, werden hiemit ben Strafe
des Yusichlufjes vorgeladen , fi damit innerhalb fechs

Zöochen gehörig zu melden, FE

alYübeF, Srogvogten = Sericht den 21.

Si es) $. GC. Schnoor,Dr.
Hochfürftl. Lübeck, Zufisamtmanın,

diejenigen, weiche an den Hufner Hinrich

BriedeidhClin,a9 deffen zu Klein Parin belegenen

Beyden Stellen, auffer den Profocoseren Gläubsgern,

Aniprüche haben, werden auf defjen Anfuchen, da er

feine Stelle feinem einzigen Sohue übertragen hat, ben

Strafe des Ausfchlufjes, vorgeladen, fd damit in fechs

ehörig zu melden. A

BehlElbefiles GSrogvogten Gericht den 21,

Det, 1806.
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S.) $. GC. Schnoor ,Dr.
Hochfürfil. Lübeck, Zufisamtmann,.

t Difribution der zur Concursmaffe des

Cheiftion CiaEich Rebbien gehörigen Gelder zerminus

aut Sonnabend den 1. Nov. unberabmr ik, alg werden

die Creditoren hiedurch vorgeladen, am gedachten Tage

Morgens 10 Uhr vor hiefigem Gerichte in Perfon zu

erfheinen. N
S i t den 22. Oct. 1806,Stoekelftorf im Ehorfer Serich Ei ofer

"In Herzogliher Zufigı Canzlen zu Roftoe,
Feiedeeich Franz von Got’es Gnaden , Herzog zu Medks

Iemdurg, Fürß zu Wenden, Schwerin und Nase,
burg, aud) Si zu Schwerin, der Lande Rofloek

d @itargard Dert 2C, 26, ;
hm On der v&ı KXriegsheim auf Zurow und Helms

ftorf die Anzeige gemacht ‚(mie Fer ben Unfrer Derzogl

N

Megierung um einen Indult devoteft nachscfucht , und
€s zum Zweck der Sefßellung feines Karns paßlıvi und -
zum Berfuch eines mir feinen fämmtlichen Gildubigern
Zu vereIndaLeNDdenN MunventionalsKndultg, nunmebro nds
£hig werde, feine Crcditures zufammenberufen zu Lafen,
auch daben fudmijjek ge „Wir geruberen,

an DBebhufe das Wir fügen. Warn n
ı dererire worden,

; uch zum Berfuch Credit
res zur freywidigen Nachfche zu beflinumen, einen Zer;
min auf den 10, Zanuar 1807 angefeßer, citiren demnach
alle diejenigen , weiche ex capite, dominii, 4y pothecae,
pignoris, vel ex alia quocunque canfa non Teudal!, an
Supplicantis Güter Zurow und Helmfeorf, irge e
rechtliche Anfprache zu haben germeinen, hremır perem-
tourte guädigft, und malen, daß felbige fodanı Morgens g
Uhr, ın l0co Cancellario, nad) Ybends vorber zelches +
hener Meldung bey Unfern verorducten Director, Vices
A irector und Rärhen, entweder perfönlich oder durch
bhinlänglıcdh inflruirte und fpecieli legisim:rre Bevollmächs
tigte zu beiderien Zweck erfcheinen, auch hiernächt ihre
vermeintlichen Anfprüche nicht in Lolle, fondern mcg.
befimmrt angeben, unter dem endlichen Nachtheil, d:8
ie fonft damıir refp. auf immer präcludirt und abgewi:;
en, und die Nichterfcheinenden als in die Befcdhliffe br
Segeumärrigen willigend, angenommen werden (ollen;
zugleich bleibt gnädigft unverhalten, daß es ableiten Des
ver feiner Xiquidation-bedürfe, welche Ihre Capiralten
auf den {huen vorzuzeigenden, mit Unferm Sanzelens Ins
fiegel corraborivten Moftenzettel richtig verzeichner finden,
wenigftens haben felbige folches auf eigene Koflen zu bes
fchaffen und Feinen Erfaß derfelben zu gewärtigen, .
Datum Noftock den 13. Sept. 1806.

L. 8.) Ad Mandartum Sereniflimi pro
DHevzogl. Mecklenb. zur Zufiz-Canzlev verord,

uete Director, Vice: Director und Räthe,
6.3. B. von Nettelbladt,

Zn Hersogliher Zußigcanzley zu Roftog,

Wir Friedrich Franz von Gortes Gnaden Hers
309g 3u Mecklenburg, Fürft zu Wenden, Schwes
rin und Mageburg, auch Sraf zu Schwerin, der
ande Roftock und Stargard Herr 26.

Uns hat der Doctor SE, W. Taddel hiefelbft, als
actor conımnnis in der von Güldener Tangrin; Befes
Hinfchen Debirfache , unrerrhänigft zu vernehmen geges
ben, wie der Advacat Schmiedekampf allbier, qua Litis
Curator der minorennen, und mandatariıo nomine der
großjährigen Kinder des Wailand Blürgermeifters Behm,
als biebevorigen receptoris pecuniarımin bemeldetem
Debitwefen, ihın eine genaue Yeberficht des nachgelaf;
fenen Vermögens , genannten dekuncti mitgetbeilet,
mornach die hinterbliebenen NXinder völlig unvermögend
wären der von Güldener Tangrins Befelinfchen Debits
maffe, diejenigen Rücfände zu berichtigen, wemit fie
felbiger noch verhaftet find, durch viele mühfame Uns
terbandlungen ihm jedoch einen Bergleidh angeboten,
auch zwölfhundert.m? als.ein Averfions: Quanzum offe:
riret babe — und zugleich fubriffer gebeten; — Wir
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