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Alle, weiche dem Uhrmacher Zoh, Mich, Xu vs
gendorfer Uhren zur. Reparatur gegeben und folche
nicht wieder zurück erhalten haben , werden hiedurdy
anufgetordert, ich forderfamft an hiefiger Serichtsjiube
een Actum Ebert an derSerichreftube den 22,

pril 1806,

Borladung,
Yuf Imploriren Dni, Lri. Paul Chr.Nie Lembke

r den Schußiuden Meyer Elkan Srern werden alle und
, welche ben Zınploranten Geld auf Pfänder geliehen,

und diefe Pfander inıuerhalb der in den Pfand{cheinen bes
immten Zeit weder eingeföfer, noch prolongirt haben,
chuldig erkannt, Vida yänder NO den 29. Zulg
, 5, entweder einzuldfen oder ich Aber deren Proloms

gadion mir Zmploratiten zu vereinigen, Mit der Berwars
Kung, daß Zmplorant ermächtigt werden folie, die über
die in den Pandfcheinen beftimmte Zeit geßandnen Prans
der in dffentficher AucsionA verfanfen und fh wegen
des darauf vorgefdofienen Capirals, wie auch der Zinfen
ab Koften wegen daraus Calvo refiduo bezahlt zu mas

te crum Yiıber® au der Gerichtsftube den 17. Zung806. ! :

Wenn der Herr Römer, den bisher in Pacht ges
Habten Meierhof des Hochgräflichen GutNirdorf, Hi
refienhof, wiederum an die Hohe SGutgherrichaft dafelbft

treten, die Curatores Des Herrn Ndmer , die Kaufs
Herzen Zarekand Green in Lkbe, in Hinfchtaller

Derhälenifie, worin ihr Herr Eurande, als Pächter des
Meierhofes Therefenbof eftanden , bei der ist igs
zeu Pacht aufs Reine zu kommen münfchen, und ‚daher
zum Ubgebung eines Proclamatis gebeten:
So werden hiemit alle und jede, welche an den Herrn

Kdmer, als. bisherigen Pächter des Meierhofes Thes
‚sefienhof - einige Fordetungen und Anfprüche zu haben
wermeinen, oder demfelben in der eebtie Qualirät

uldıg And, peremrtorie cirirr und befehligt, daß fie
ub poena praeclußi et etui Klentii, nec.non relp.
dupli et amifli iuris, fd), und zwar die Einheimifchen
binnen 6, die Auswärtigen aber unter Beßlelung Ihrer
Prucnratorum ad acta binnen 12 Wochen a die publi-
<ationis hujus proclamatis „bey mir dent Subfcripto,
in meiner Behaufung ehörig angeben, ihre Beweigs
thümer produciren, beglaubte Abfchriften davon zurück:
lafiew und demnächft dag Weitere in rechtlicher Drds
Ming zu gewärtigen,
: Aornach ein jeder fih zuachten,
Yon im Kirdorfer Zufiziariat den 12. Zuny 1806, .

3. €, Kuchmann , p- te. Gerichtshalter,

Wenn nach dem vor mehreren Fahren bereits
ten Mbleben ‚des Papier ; Fabrikanten Michel Sas

Muel Meyer auf dem Hammer ben Manuhagen, deffen
Wirtwe geb. Wbel mir ihrey Söhnen die Wirthichaft
bisbero fortgefeßet, nunmehro_aberdiefelben dem Her;
Tichen Yınte ETC wie fie mit ihren fämrtidy vol
jährigen Kindern fowie: diefe-unter Ah, fh aus einan-

 
 

erfolg 

Nr, 55. Mittwochs dın 9. Iulp 1806,

A 8 der zu fegen gewihiget wären diefen beiderfeiti,i 3u n ti
SIuftiz» und Pol zenfachen, Entiweefen aber ECHINGHERNE Preclamae

Bekanntmachung, norbıdendig fen; fo ik dem Dessalfigen Gejuche, um die
Erkenuung Dderfeiden Obrigkeirstwegen Ddeferiret, und
werden daber alle diejenigen, weiche fowohl an den ges
mmten Nachlaß des verfiorbenen Papier; Fabrikausen
eyer, ingbefondere ader an die auf dem Hanumer

belegene Papiers Mühle mir Zubebhdr, als auch aus der
bıshero von der Wirzwe Meyer mit ihren Söhnen ges
fünrten Wirthfchaft , und den von ihnen eingegangenen
Beroindlichkeiten , aus irgend einem dinglichen oder pers
fönlichen Grunde eine Forderung und Anfprüche zu haben
vermeinen, hıemit ein für allemalymırhin peremtorie,
aud) ben Strafe des Ausfchlufes und ewigen Stillfhweis
gens geladen , feldige

 
am X Auguf d. S

als den Donnerflag nach dem ogten Trinitatis:Sonntage
auf Mer Herzog, Amrstube Worgens 10 Uhr zum
Protokoll, nicht in Lulle fondern Fpecihce anzugeben,
qud) wie jıdh gedührer, gehdrig zu befcheinigen,

AWornach Ach ein jeder zu achten, -
Datum Yınt Schlagsdorf zu Rageburg den zrüen

Zumg 1806,
‚Derzogl. Mecklenb, Ant

£. Dardwarth,
Mu aus der in Nr,838 nr.54 Diefer naeigen inferirten

! Wer an den Nachlaß des hiefelbf verforbenen
‚Herrn Karhsvermandeen Arps  mdtMalnan zu
den vermeines, fol fidamit, alsSinheimifcher in:
6, als Augsmwärtiger aber, praevia Procuratura ad act
TRenefBEee Wochen, vom Tage der

X ann eg proclamatis angere
im biefigen mdSecretariate mel N HEN
Händen habenden originalen Documente producirek
und beglaubreAbfchristen davonaA
laffen , midrigenfalls fie co ipfo präcludirt
ewigen Srillfdhmeigen verwiefen feyn follen,

geben desloe den Denn 1806,
n | er und

(Ce) RO
sr Der Eigenkäthner und Höfer Bernhard Mefßet
in Zarpen, Amts Neinfeld, N üch MM biefigen
Serichte ir infolvent erflärer, und um die Kechtswobhls
tharder Güterabzrerung gebesen. Da nun diejev Hirte
falvis crediturum exceptionibus Statt gegeben wor
den; fo werden hiemirtelft von Gerıchess‘ und Nechrss
wegen alle diejenigen, weldye am den as ‚Ceulenten
oder an deffen Haabde und Güter einige Forderungen und
Anfprüche zu haben vermeinen, fie ber. aus weis
Dem Grunde

fie

immer wollen, j mit Husnabme
der protocollirten Gläubiger, in Hinfcht deren e$ nadh

erböchfien Verordnung vom 22. Nov, 1805 Feinerder
Mugabe bedarf; imgleichen diejenigen, weiche veuzjeiben

Dfander 900m ig

 

mit Schulden verhaftet Serei
nden e MT i i Sri
der und leßtere ben SOCHIERTl
Ind Derluft (bres Diamdredts aufgefordert, UndNe Aa


