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EEEZELLUST "EBENE LSNEN.

Anzeigen.
Ne, 99. Mittwochs den 10, December 1806,

SFuftizge und Polizenfachen,
en Bekanufmachung,

Bey den durch bekanure Umfände veranlasten
Hausfuchungen vor den Zhören find verfchiedene Eyes
cren gefamler worden, um folche denen fich tegisimirens
den Eigenrhkmern wieder zuzufielien, Wenu nun diefe
Effecren vor dem Holfienthore nach dem Brunsichen
Garten, dem BürgerSchügenhofe und dem AdersKXrus
ge, vor dem Burgrhore nach dem Garten des Hrn, Crull,
und vor dem WMühlenthore nach dem Wirthe Fargau
und dem Garmuer: la in der Kahlhorft gebracht wors
den, fo werden alle und jede, welche an 6. v, MM, und
folge Tagen Sachen abhänden gefommen , bhiemit
aufgefordert, fich vor dem Huzftenrhor am Freirag den
22, d, MW, , vor dem DBurgrhor am Sonnabend den 13.
d, M, und vor dem Müdlenrher am Montag den 15cen
d, M. von Morgens 9 Uhr au in den genannten Häus
fern einzufinden, um nachzufehen, ob fie das Zhrige ers
Fennen; und wird demjenigen, weicher fein Eigenthum
beicheinigr, zumal wenn fein Widerfpruch vorhanden,
gegen eın Billiges für die von dem Stallreuser aufzuges
beiden Aufdewahrungstoffen und unter bieibender Vers
anzıvortlichfeir für etwanige Flufeige Unfprüche , dafs

abfa!gı werden. ve von Yands und
Swegeh DEN 9, Dec, 1806,

Voriadung,
Yuf Zmpkoriren Dni, Lti, PanlChr. Nic, Lembke

@i8-Curaioris bonorum Cubiltuni weitand Heinrid) Zus

 

   

         
 

— Hug Römer, befinde: fıch hiefelbft, zu Lauenburg- und -
Grevemüblen ein bffentlidhes Prociamm angefchlagen ,
modurd) alle und jede, weiche an die Soucursmaffe des
edachten weil, Heinrich Zuliug Rdmer Ynfprüche zu
abevermeinen, (djwldig erkannt werden, fpätftens den

2. Man des F. 3 1897 ben Vermeidung der Ausfchliefs
fung von der Concursmafje fi damir an hicfger Ges
rıciefkube anzugeben. Actum über den 23, Aug. 1806,

YNuf Imploriren Dni. Lti. Paul Chr,Nic, Lembke
für fich felbft und Sr. Jobann Chriftian Deeg, alg Ad-
muimfiratores bouorum Franz Jürgen Kohannffen, bes
finder fich Hiefeibit , zu Hamburg und Yauendurg kein
öffentliches Yr. na an zefchlagen , wodurch alle und
jede, weiche au genauen Franz Jürgen Johannfı
fen Sorderungenzu haben vermeinen, (uldıs evkannt
werden , fich damir fpärftens den 22. Zuly E, 3. 1807,
auffergerichzlıcdh ben implorantiidhen Ädıninifiratoren ,
im Fall eines Widerfpruchs aber im biefigen Nieders
gericht anzugeben,mit der Verwarnung, daß nach Abs
lauf gedachter Frißf fe mwidrigenfaHs” mir ihren Fordes
rungen von der Concursnaffe auggefchloffen und Zmplos
ranten in Cutfichung eines Aecords ermächrigt fenn fols
len, die Dep,ArikirArsindglig zu vercheilen, Actum
Lübea ten 12. Zuly 1306,

Muj Ymploriren Dani. Lei. Panl Chr. Nie.Lembke
für den Worarıum Heinrich Nicolaus Elder, als Cura-
torem boncerum Michel Daniel Adolp Brandes, bes
findet.fich hiefelbit, zu Altona und Lauenburg ein di Va
lies Prockama angefchlagen, modurd alle und j&e,

 

 

  

 

  

welche an den genannten Gemeinfhuldner MichelDaniel Adolph Brandes Forderungen zu bevermeinen, wie aud) diejenigen, melde demfelben mitSchuld verhaftet find, imgleichen diejenigen, die Yfänsder von dem Semeinjchuldner in Handen haben, fehulsdig erkann: merden, fpätfiens den 18, Zuly des £. 3.1807 die S.Aubiger fh im hiefigen NRiedergericht, benVermeiduug der _Husichlicfung von der GConcursmafteanzugeben , die Schuldner, bey Strafe der doppeltenZahlung, ihre Schul®ben dem Curatore bonorum uberichtigen, die Pfandiuhaber endlich, ben Berlußt BEres Yfandrechers, die Pfander and ihre Forderungenben dem Curatore bonozum nambaft zu machen,
Actum Lübecf den 7. Juny 1806,

z Yuf Jmploriren Dni. Lri. Philipp Baumgartenin cura bonorum Zoch. Hınrich Brüshawer, befuderfd) biefelbf, zu Hamburg und Srevsmüblen ein offent:
liches Proclama angefchlagen, wodurch alle und jede,
weiche an den EEETEE SZod. Hinr, Brüs,hamwer Forderungen haben, wie au diejenigen, weils<he deinfelben mir Schuld verhaftet find, fchuldig ersFannr werden, (pätkens den 3 Auguft des £, SZ. 1807,die Giaubiger ch, ben Vermeidung der Yusfichliefungvon der Coucursmaffe, mit ihren Forderungen an derSerichrefiube anzugeben, die Schuldner aber idre Schuldbey üunplorantijdem Duo. Curatore bonorum , ben
Sirafe doppeler Zahlung, zu berichtigen, Actum
Yübet den 20. Sept, 1806,
„Wenn in des verkorbenen SGelbgießerg ngAMWarrhens Sürern NETALOLE NGERTEanden; fo werden hiedurch alle Gtäubiger Ddefleiben bey

Sırafe der Ausicliefung von der Concurdmaffe aufgesfodert, fich frärfens den 26ßen Zuuny des Ent. Sabre1807 an hiefiger Gerichröftube anzugeben, Actum Ks
bet den 12. May 1806,

Sriederich Franz von Gottes Gnaden , Herzog zu Metdenburg, Fürfi zu Wenden, Schwerin und NRages
burg, aud Sraf zu Schwerin, der Lande Nofodt ;
und Stargard Herr 2C. 2, S

Wir eröffnen, reip. mirEntbierung Unfers gnädigs -
fen Grußes, allen nıchr präcludirten Gläubigern des weil.
Leib-Medicus Graumann zu Bügow, hiedurch gnädigk,
daß von Uns auf jegigen unterthänigiten Vortrag des
Amemanns Görbig zu NReuklofter , al$ Curatoris des
Graumannfchen Winvrennen, der unterm 2. Oetobr,
d. Z., auf den 27. d. M. Nov, ad tr. endum, even. ."”
tualiter ad cedendum bonis anberahmie Terminus bis
zum 23. San, 1807 prorogiret morden (ey.
ir citiren cuch deshalb, mit Erneuerung Unferer

DorgrDAChLCN Kadung vom 2. v. M, hiedurch aquderzdeit
gnädigft, aud) DDBd {ub praejudicio pro omni;
Daß ablentz2s an die hlüße rtigen gesbunten feou follen, ernftlich, in diefem prorogirten Tecs
mine, Morgens zu gewöhnlicher Zeit, auf Ziefiger Uns
ferer SZußiz:Canzelen, nad) Abends vorher bey Unfer:
verotducten Canzeleys Directore „Vice- Directore und
Mäthen gefkchener Meldung, entweder
durch hin. iS infruirte Aumalde, wi iO
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