
  

. Adminiliratores

„angejchlagen , modurd alle und ‚jede, welche
‚‚mantıfen Wal

SubeckifdhHe Anzeigen.

 

Ne, 57. MittwodhHs den 16, July 1806,
 

Suftiz» und Polkzeyfachen,

Morladung,
MNuf Jmploriren Dni. Lei. Panl Chr. Nic. Lembke

für Sr. Kohanu Georg Seeger undden N utarınm Heins
rich Nicolaus Elder, als Diedrich _Chıifkian Martin
Sands Adınanifivatores bonurum, befinder nıch hiefelbfiy
au Neuftact und Zraunfchweig cin dffent:iches Preciama
augefchlogen, wedurch alle und jede meich au genann:
1a: Diederich Chrifian WMarriu Finds Jors
devutgen zu haben vermeinen, fduldig erbaunı werbch,
fidemir fpdtficnus den 10 Auguft des E. 5 1507,
Aufferge ichtlich ben imploraufifchen Admin-fratoren,
‚im Fall eines Widertpruchs aver um hiefigen Rıederges
‚vichr anzugeben, mit der Berwarnung, daß uach bs
Tauf gedachrer Frift fie wierigenfalls- mit ihren Fordes
rungen von der Concursmafle aussefchloffen und Km

lor. wien in Sutfiehung eines Accords ermächtigt wers
Sem vollen, dıe Mafte prioritäsmärlig au vertheilen,
AcınmYübet den 12 Zuly 1806.

Auf Zmploriren Dni. Lti. Pa::] Chr.Nie Lembke
‚ für den Norarium Heinridh Nicolaus Elder und Sr.

juri If Fricd Ehrifian SchauAdeehteuttt Litern (ttRA BGH hı
Reuftadt und Braunjchweig eın öffentliches Proclama

R ff nnDan DeinBd
imige m DeTIMEIN ;
Dar dr HAIE den 5. Zuly des ®
ANDOA ergerihtlich ben PLOTESEN Mdınis +
‚nifrratoren, im] Fall eines Wiwderfpr aber im ‘hie:
Timm Frederget t anzugeben, mit der Verwarnung,
aß nad) Wblauf 9 ter Frift fie mwidrigenfalls mit

‚Ehren Forderungen von der Eoncursmaffe ausgefchlofen
„and Ydminifiratoren ermächtA werden foller, in Cut;
“friehung eines ecords, die Waffe prierirätsmäflig zu
„‚Dertheilen, Actum Kübef den 12. Zuly 1806,

foriren Dni, Adolph Heinrich Woeg
x Di N n Michaelfen and Herman Chriftien
ENG al$ Johann Daniel Herrlich Adminifiratores
onorumbefindet -fich hier, zu Hamburg undKiel ein

Öffentliches Yroclama angefchlagen , wodurch alle und
jede Gläubiger des genannten Johann Daniel
Herrlich, weiche auf der an Hiefiger Serrchröftude
zur Eınfichr liegenden Defignation entweder überpll
nicht, oder ihrer Meinung nach in’ Anfehung derQuans
tıtär oder Priorität jhrer Forderungen nicht MkBa
geführt find, fchuldig erfannt werden, fpdrfiens den
28. Ari des Fünfeigen Zahres 18 Ad EEEDEE
rüchen und Erinnerungen zum 7 s
DEM dafi fie iraeufals nad) Wblauf gedachter

 
ift damit präcludirt und Imploranten ieknädhtigt were

edelm Debismafle, in Eupftebuung eines Ber,
gleichs , ‚prioritätdmaflig au: versheilen. ;Actum LübzcE
Dden:7. Zuun: 1806

Wenn nach dem vor mehreren Kahren bereits
erfolgten :Ydleben des PapierFabrikaufı |. eu Del. Sr

7 f dem Hamm 4 he Deflen
araeAbe MiHONCODEDie Mirtblhat

Sn al$ Auswi

bighero fortgefeket, nunmehro_aber diefelben dem Herzogs
lichen Amte angezeiger , wie fie mir Ihren famrlich
jübrigen Xindern {o mic diefe unter fıch, fich aus einanı
der zu fegen gewiHiger mären, zu diefen beider feitigen
Enriwecen aber die Eriofhung offenrlicher Proclamauım
norhmerdig fen; fo ik dem Desralfgen wefuche, um die
Erkennung Dderfeiben Obrigkeitstwegen deferiret, und
werden daher ake diejenis su, weiche fowohı an den acs
famımten Nachiag des veräer denn Papier: Fadrikamen
Meyer, ıunsbefoudere aber au die auf dem Hammer
be.cgene Papıer s Wühle mir Zuvebhor, als aud) aus ver
b;sbero von der Wirnve Meyer mit ihren Sohnen ges
führten Wirehfchafr , und den von ihnen eingegangenen
BVeroindlichkeiten , aus irgend einem dinglichen oder pers
fönlichen Grunde eine Forderung uud Aufoı Üüche zu baden
vermeinen, hiemiz ein tür allemal,mirbiu peiemtorte,
Aud) des Srrafe des Ausfchiujes und ewigen Srillichweis
ges geladen , felbige

am 7, Yuguft d. 3:
als denDonnerfiag nach dem gsen TriniratissSonntage
aus biefiger Herzogl, Amrsfube Worgens 10 Ubr zum
Protofok, nicht in Lulle fomdern Lpecıfice anzugeven,
Aud) wie jicdh gebühret,Azu befheinigen,

SWornach ich ein jeder zu achten.
Datum Yınt Schlagsdorf zu Rageburg den 21ßem

Zuwy 1806,
Herzoögl, Mecklenb, Ume

i %, Daudwarth,

Wuszug aus der in Nr. 54 diefer Anzeigeninferirtew
gerichtlichen reONE

. ‚Ber anı den Nachtaß des hiefelefßt verforbenen
Heren Nathsvermandten Arps einige Anfprüche zu has
ben vermeiner, (ol jich damir, aıs Einheimifcher inzerhalb

Ärtiger aber, praevia Procuratura ad acta
hui foro, iuuerbalb ız Wochen, vom Tage der

erfien Bekanutmnachung diefes proclamatıs auserechnet,
im biefigen SradtSecretariate melden, die eıwa in
Händen habenden originalen Documente produciren
und beglaubreAb{chriften davon beymNDiner zurüds
Taffen , ‚widrigenfallg fie eo ipfo präcludirt und zum
en Stillfhweigen verwiefen feyu (olen,

geben Ölvesioe den 20, ZUN; 1806,
L.S. Bürgermeifter und Rat

( C. ) x g DD b

‚Der vormalige Wrengboeffer Parzeiit und Befiger
‚eines YÜrensvoecrrer  udeusbaues sebft Daveo veuusrcer
Koppel Arensvoecker Parzeieniandes, Löheberg geuanut,
igiger Pächter der Siboerftorrer Mühle, Auguft Frides
rıd) Köhler, hat hiefelbft angezeigt, daß er feines vengs
boefer Purzeienftelle an Auguft Wilhelm Brinden, und
die Yrensboefer Parzelenkoppel Ldheberg nesft dem
Arensborfer Fiefenshaufe cım pert. au den Vortigen
aftwirsh.PererFrahm Fäuflıd) überlafen, veyden Käus
fern aber ein reines Angaveprotecell zu liefern ver(pros
den habe, weshalb von ihm um die Aogeduug eines

„ rechtsublichen Yrockama über angel ete Immooiiien
geziemiend Angeiucht worden if Es werden demnach
Ale und jede, weilhe au die dem obgenanuten uguß

EBENENTEEEEE


