
   

 

Kuba

 

NETLTEEEE

NNICIGEN.

 

Me. 83- Mictwodhs den 15, October 1806,
 

Sufßlizs und Pokizegfachen,

Borladung.
Aufiimploriren Dani. Lu.Gouh 17:

618 Curatoris bonorum fubfütuu Sechim €,
Zobel, werden hiedurch alle und jede Giaubig
genaunten Sochim Chrifoph Z0bel,
defien Schuldner fjchuldig erfanıt, (parkens
Zuny des Eimnftigen Jahres 1807, die Gläubiger, ben
Vermeidung der Yusichlieffnng von der Concursmate,
fid) im hiefgen Niedergericht anzugeben, die Schuldner
bey Strafe der doppelten Zahlung ihre Schuld ben ims
plorantifchem Dao. Curatore bonorum 34 berichtigen,
Acıum Yübegf den 7, Zuny 1806,

Zu Herzoglidher Zufßig, Canzleny zu Roftock,

riederich Franz von Sottes Gnaden, Herzog zu Meds
$ lendurg, Für zu Wenden, Schmwerin und Raßes
burg, aud) Grat zu Schwerin, der Xande Roftock
und Statgard Herr 20, 20.

Uns Dar der von Kriegeheim auf Zurow und Helms
frorf die Anzeige gemacht ‚mie Fer ben Unfrer Herzogl.
Meglerung um einen Iudule devoteft nachsefuche , und
€$ zum Zwerf der Feftftellung jeines Ktarus pallıyi und
zum Berfuch eines mız feinen fännurlichen Gläubigern
zu vereindbarenden KonventionalZndults, nunmmehro_nds
zbig werde, {cine Creditrores zufanımenberufen äu laffen,
Auch daben fubmiffelt geberen: Wir geruheren, zu dies

„Aem Behufe das Nözhige zu verfügen. Wann nun dies
{em SGefuche von Ung in Gnaden dejerirt worden, fo has

+ ben Wir, fowobl hiezu, als au zum Berfuch Creditos
tes zur freywilligen Nachficht zu beftimmen, einen Ters
min auf den 10, Sanuar 1807 angefeher, citiren Demnach
alle diejenigen, weidje ex capite, dominii, hypothecae,
piguoris, vel ex alia quocnnyue canfa non Yeudali, an
Sapplicanıis Güter Zurow und Helmftorf, irgend eine
rechte Anfprache zu haben vermeinen, hiemir perem-

     

torie gnädigft, und wollen, daß felbige fodann Morgens 9
Uhr, in loco Cancellario , nach Abends vorher gefches
bhener Meldung bey Unfern verordneten Director, Dice
Director und Rärhen, entweder perfönlich oder durch
binlänglich infiruirte und (peciell legitimirte Sevollmächs
zigte zu beiderleyn Zwe erjcheinen, auch hiernächtt ihre
vermeintlichen Anfprüche nicht in Lolle, fonderu möglichtt
beffimmt angeben, unter dem endlichen Nachtheil, daß
fie fonft damır vefp. auf immer präcludirt und abgewies
fen, und die Nichserfcheinenden als in die Befchlüffe ber
Segenwärtigen willigend, angenommen werden follen ;
zugleich bleibr gnädigtt ungerhalten, daßes abfeiten des
ver Feiner Liquidation bedürfe, welche ihre Capiralien
auf den ihnen vorzuseigenden, mit Unferm Canzelen:Zu:
fiegel corraborirten Pofenzettel richtig verzeichnet finden,
wenigktens haben felbige folches auf eigene Noften zu bes
fhafien und feinen Erfag derlelben zu gewärtigen.
Datum Roftock den 13: Sept. 1806. .

(L. S.) Ad Mandatum Sereniffimi proprium,
‚Herzogl. Mecklenb, zur Zufis-Eansjen verord,

nete Director, Vice: Director und Nürhe,
€. 5. B, von RNettelbladt,

In Hersogliher Zuflikcanslen zu Rofto,
Wir Friedrich Franz von Gottes Gnaden Ders

30g 3u Meckfenburg, Für zu Wenden, Schwes
Tin und Rapeburg, auch Sraf zu Schwerin, der
Yante Roftock und Stargard Herr 26.

Mns har der Doctor S, W, Taddel Hiefelbft, als
actor communis {n der von Güldener Tangrin

;

Betes
Hinichen Debirfache, unterchänigk zu vernehmen geges
ben, wie der Advocar Schm f allhier, qua Litis
Curasor der minorennen, uud r latarıo nomune der
großjährigen Kinder des Warland Zürgermeifters Behni,
als hiebevorigen receptoris pecumniarımIn bemeldesem
Debitwefen, Ihm eine genaue Yeberficht des nachgelafs
feuen Bermogens , genannten defuneti mitgetheilet,
wornach die hinrerbliebenen Kinder völlig unvermogend
waren der von Güldener Tangrius Befellufchen Debırs
Maye, diejenigen Rücktände zu berichtigen, wmomir fe
fesdiger noch verhafter find, durd) viele mühfame Uns
terhandlungen Ihm jedoch einen Bergleid) angeboten,
aud) zwolfhundert x? als ein Averfong: Quanzum offes
rirer babe — und zugleich fusmiffeft gebeten; — War
gerubheren, da er nicht wijjen Eonne ‚ob diejenigen Cre-
ditores , weiche in Grundlage des Difiributoug Bes
fchedes noch zur Hebung Fommen Fdnnen mir diefent
Dbfato zufrieden wären — deshalb Öffenrliche ns
gen zu eriaffen, Wenn Wir nun diefem petito g of
gemwilfahrer haben: focitiren Wir alle diejenigen, wars
he zufolge des von Süldener Tangrins Befeltufchen
Difrıbutions s Det aus diefem Concurfe uody
ermas fordern zuEönnen fıch berechtigt halten, biemit
peremtorie gnädigf, und wollen, daß felbige am 3. Jan.
1807 Morgens 9’Uhr in loco cancellario nad) Abends

  
  

 

  

"vorher gefhehener Meldung ben Wnfern verordneren Dis
Vector, BiveDivector und Rärhen, entweder in Perfon
oder durch hinlanglich Bevollmächtigte erfheinen, und
ihre Erilärung, über das von der Vormundfchaft der
Dehmichen Minorennen und den großjährigen Behms
{chen Kindern offerirce Averflong: Quantum fodann abs
geben, unter dem NMachrheite , daß fe fonft als eins
willigend angefehen und Fünfrig mit ihren Anfprüchen
ganz abgemiefen merden follen. Zugleich laffen Wir auf
Bitte des Supplieanten hierdurch gnädigft unverhalten
fen: wie ben Aufnahme der Keceptur ;Nehmumng des
mailarıd Bürgermeißers Behm, einige Quitungen als
mangelhaft befunden, auch fich ergeben, daß nod) vers
fchiedeue bereits bezahlte Infirumente debendi nicht
eingeliefert morden, daher alle diejenigen, welche aus
Erfiern noch etwas fordern zu Fönnen vermeinen, oder
an Yegrern vielleicht Aaufprache haben, hiedlrch inne
giret wird in praefixo relp. ihre ErFlärung 'abzugebeg,
und die origiualia zu produciren, widrigenfals die Quis
rungen al$ Fichtig angenommen und die SchMd-Infrus
meinte für unglliig erklärt und morzificire werden (ollen,
Seseben Noftock den 10. Sepr. 1806.

(L.S.) Ad Mandatum Sereniffimi proprium,
AU ‚ Meocklenburgfche zur Bußige
anzlen verordnete Director, Vice-Directör

und Räthe,
GE. 5. W, U, RNetteldladt,

’ p* 1 ©

PRESWEEIE


