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59. Mitzwods

Suftize und Polizeyfachen,

Morladung,

YNuf Zmploriren Dani, Lei,Kan! Chr. Nic.Tembke
alg Caurvato/s bonorum Cubfüitnti (ge, ob. Soach. Garde
befiuder ffhiefelbft, zu Laucndaura Gr
gi dfeniliches‘ Prociama angefch wagen, w
and 10de, weiche au gedachten mwedauz KO 0 ANN
him @acde einıge AOrderungen uud Qtnfpe
den slauben, fehnldig erfunut weiber, (pa.

des fünf. Zahrs 1807. ch Ddamir
Berichteftudbe anzugeben, mit dır Boerwartn
aad) Yblauf gedachter Frift fie mi drigentalls danıl
eludirt werben folleu und die Giuermatge IR Eutfichung
eines Accords privsırärsmaßig verrheilz werden follen.
Actum YXlübec den 19. April 1806,

Da die Schaut Sn SMEETN ihr hiefelbft ke
dymartau beicyeucs Zbdubgus cum pertincutiis gn

En Sohn Friedrich Musuft-JAger übertragen, {fo wers
en alle diejeuigen, weiche an Diefes Haus einige Ans
rüche zu haben yermeigen, hiedurdy vorgeladen, am
outage dem, 25. Auguf: Morgeus 10 Uhr, und zwar

Huswartige durd), BEN “Am Amte anföffiger Pros
Furatoren auf hiefigemn, yaufe zu erfcheinen , ihre
Forderungen angugeden, gehöfig zu rechtfertigen und die

inigen Dokumente in origiue, DOLjUMEfEN,
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etwanigen € .
y X NEERULN en NEEUaA

den. ept. d. SZ. anberabmet.
| ten0 edruckten YıtsZufiegel, Kaltenhöfifches

Mmthapd zu, tay deu 12. Zuly 1806,
r A145.) “ra a au,

AUT Hochfürfil, YibeRfcher Landrach
. “ ad Ammmann,

in fidem €. Sattler , Secr.

r SFigenkächner und HheFer Bernhard Mefter
in Bu nis Keinfeid, hat ich ben dem hiefigen
GSerichte für infolvent erfläret, und um die Kechtsmohls
ghat der Clrerabareeuug gebeten. Da nun diefer Birte
falvis credıtorum exceplianibus Sratt gegeben wor»
den; fo merden hiemittelft von SGerichrss und Necht8s
Wegen alle diejemiden, welche au den bonis cedenten
ader an defien Haabe und Öffirer einige Forderungen 11110
Aufprüche zu haben vermeinen, fie rühren ber aus wel;

gem Grunde fie. unmer wollen, jedoch mir Husuahme
der prorocolirten Giäudiger, in Hinficht deren es ach
der Äterdochen Verordnungvom 23. Nov. 1805 finer
Yugadc bedarf; ingleichen diejenigen, melde demfeiben
mit Schulden verhaftet find oder Pänder von ihm in
Hauden haben, erflere bey Strafe eines ewigen Still
{Hweigeng, und Lektere bey, Strafe Doppelte ehlng
Und {5 elf ihres Pfandrechrs aufgefordert, dag Mc fc
Damit, umMd zwar die Eürheimifchen innerhalb 6, die

Auswärtigen aber, unter Befellung eines Procurasoris
ad acta in der SMHatDi NEHMRat2 Ben
12 Wochen, vom Tage diefes Proclamutıs augereanet,
enter Konjgl. Auseifude zu Neinfeld gehörig angebow
ihre in Händen habende NOUEDCHLENDi in ortginali zu
produciren und beglaubte Ubfdhriften davon beym Pros
feikous „Drosocak zuräclaflen, demmächt aber am 7,
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den 23. Iuln 1806,

  
  

  

 

de
DD Cpfecren Des bonis ceden ©

5 d. Ss wird fegn der
Zonurage Zulqueatis, angeleß: worden,

Die m .ufliedhaber ftam gedachern Tage des
us um 9 llbhr au Orr und Strelle in Zarpen eins
elIm

Wernach alle melche diefes angeht ifich zu achten haben,
Gegeden Adutgl. Amchaus :u Traventhal den I Zuly

1806, ES . Yudner,
In fidemcopiae 3. Hoffelmanın,

Demnad) die Wittwe Hedewig Carharina Gay
geborne Yürje zu Xopon, @uts YehmeEubl,im Februars
monat d. 3., und auch deren hiuterlaffene einzige Tochter
Margarerha Dororhea, neulıcher Zeirzu Lepon mit Tode

bi , und die Erlaffung eines Öffentlichen Yros
‚clam$, den Umjtänden nad), für nödrhig erachtet morden;
al$ werden alle und jede, welche an den geringfügigen
Nachlaß der verfiorbenen Margaretha Dorothea Olau
ex capite hereduatis, debiti, piguurationis vel alio
quocunque capite vel caufa, einige Anfprüche und 80
derungen zu haben vernwonen, oder der Waffe (chuldig
nd, biedurch. von Serichtsmwe, ie Cigigete und

aufgefodert, erflere fub poena Pracehu petut
uud ben DBerluft ihres Pfandre 1$, und lestere Cub
poena duplı, ihre Angaben und zwar die Finbeimifchen
muerbalb 6, die Auswärtigen aber, unser Beftellun:
einc$ Procuraturis ad acta, {nnerhalb ı2 Wochen ua
Publication diejes Proclams$, bey mir dem Subleripto,
zu beichaffen, die in Händen habewden Documente und
DBeweischläuner eriginalicer zu produciren, bealaubie Abs
fehriften beym Prorogell zurüdzulaffen , uud hienächfe
metrere rechrlihe Berfügungen zu gewärrigen,

MHebrigens wird uod) befonders der abwejende Bruder
des obulänaft verflorbenen Ja Cilau, Baters der erbs
Iaffenen Margarerha Dorothea Giau, N .meus Hinrich

lau, auf den Zall, wenu derfelve noch am Leoen feym
ollte, aufgefoder t, nd wegen des ihın sta aus dem Nach

Tajle der verßorbenen Mürgarerhw Dororhea Giau beys
Fommenden Ercbrheitg, biunen ı2 Wochen bey mir ges
Hörig anzugeben; widrigenfals der Berordnung gemäß
zu verfahren. Wi
ion iyı LehmEuhler Zußiziariate den 10, July 1806,

3. €. Ruchmaunn, pt. Gerichtehalter.

Da der bisherige Schmiede s und Krugpd
Hinrich Dreyer zu Herlienerag adlihen Gurg.E
dem Gerichte gesiemend augezeiget has, wie er ch außer
Stande befinde, feine in ihı dringende Gläubiger zu bes
friedigen und fıch daher genurgiget fehe un die Rechtes
wohlthat der Streiungfies Ohzer bitten; di
Sefuch auch, mis Borbehalt der Släudiger Serech:

wochen
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