
Anbeckifehe Qnzeigen
nördig und nüßlich if,

‘on. allerhand Sachen , deren. Bekanntmachung dem gemeinen Wefen

52fte8 Stück, Sonnabent$ den 30. YZunii 1798.
EEE

ir öoifenANEMO Sir. woiffen. fen Diemit, Daß Jürgen Albrecht Sedemund

3 ‚oben der. Ultenfähte belesenes Dius, nebß einem

Mohnkeller den 9, YuNd a. c, zum 3Zienmal Gerichts

Jich aufgeboten , UND’ zu Ic0o mA Court, eingefeget mot:

den; cum annexo‘, daß dasjenige, was Darüder geboten

mrd , hey der Umfcheift dDeffelben baar bezablet werden

mufße, nud Fein Batltarifcher Neukauf Rott finde,

aufliebhaber Fönnen fidh in rermino licitationis , al$
den 7. Juin 1798. im Mieder gericht brefeibft melden.

a der Hufue im Iferubagen ın Geniu feine
S etTe meigehe an feiner ©odk To:

hanu Aintıch abgetreten hat; fo merder bredurch alle

und jede, weiche aus irgend einem @runde, diefe Stelle

in Un(pruch nebmen wollen, worgefordert, fich mit ihren

Mnfprüchen binnen 6 Wochen Diet um Gerichte zu melden,

unter der Berwarnung, daß fie fonf praäcludıret, und

mit ihren Forderungen von diefer Stene, ganz abges

giefen werdenfollen, .
‚Decretum im Grospogtey: Gtricht Rever, Capimull.

FüdetCS 1798. ’ x.
x ee - Schwoor,

SGußizamtmapn.

emnach der Halbhüfener Andreas Rdper aus Ras
) tefomo zuerfennen gegeeben, da er dieAbficht habe,

feine ‘im Natekow belegen Halbhufe, feinem Sobhne
been Andreas road übertragen, und zu dem
nde aBe, welche an gi te. feeinige Fordes

rungen haben Ednnten, Öffentlich convoeiten jun laffen,

auch daden geziemend gebeten, daß Legteres Durch Ab:
gebung eines landublichen Proclunatis gefhehen mögte,

und dann deffen Gefuch gewilfahret worden ;
Mg werden alle und jede, weiche an dıe dem Halbe

bhufener Yndreas Röper zukändige, in Ratekow beles
gene Halbhife einige Forderungen und Unfprüche, fels

bige rühren heraus welchem Grunde fe immer wollen,

zu babe vermeinen, biemit citiret und vorgeladen,fol

&e ıbre Forderungen und Unfprhche am 21. July diefes

STahreg, Morgens um 10 dr den biefßgem Amtsgerichte
Gebdrig anzugeben und zuerweifen, mit Der ausdrüc
Kıden Verwarnung, daß diejenigen, welde fi am vor:
Defagten Tage aut ihren Forderungen w meiden verabs

&cludieet und ihnen folcherbalden einfäumen, damit pr
immerwäbeendes meigen auferleget werden foRe,

„Sur Publicarion d66, YräckuflobefHeides mir zu:
Satnm den. 2. fh. a. Diemitelß

Alnter dem vorgedruckten Naltenhöfifchen Bund »
Üegel. Swartem Son 9. Jung 1798. Mi k -

(L. £.) Hochfürkl, Bifhöfl. LübeR,
Kmts-Sericht dafeldl,

 

enn. der Herr Picentiat Yobanın Yufoniue Raven
bey bufldem Umte vorgefelet, wie er mürfche,

daß fıber die von ıbm verkauften Seeregir Mudi nge:
bäyde und Ländereien nunmenrco, den: sihhioffınen
Kaufcontract gemäß, ein Prociama ergehen möge und
gebeten, folches abzugebın:
So werden alle und j-de, welche an die dem Herın

Licen:iat Johann Anfonwus Kaven bisber zugändig
gemwejenen Geezeger MWügylengedäude und Lande: eıen
Forderungen. und Unfprüche zu baben vermanen, Dies
mit citıret und vorgeaden, feldıye am 4. Auyug Diefes
abdıes Morgens um ıo Mbr, und zwar die Ausmärkı-
fi unter BescHuug eines Procuratoris ad act, auf bier
gem Zmte anzugeben und gehdrıg zu ermeijcn, uUNLeEE

der Vermarnung, daß diejenigen, weiche fd au befags
ten Taue mit ibren Forderungen nicht gemeldet, damit
weiter nicht gebözet, fondern gänzlıch präcludıiter wers
den foken; und wird zur Publication des Yräckufiobes
fmeides zualeidh terminus auf den 16, Auguß h. a. WOFs
gens um 10 Udr , Diemittelt andzcahmet,

Unter dem vorgedruckten Kaltendöffchen Aızts:Ius
fegel. Smartomw den »3. Jung 1798,

(L$.) DHocdfürfl. Bil Lüdeek,
UYmtsgericht dafadk.

MA und jede, weiche an das dem Tifchler Johann
Yoachim Ball gebörige, in der Kırchaärafe diefelds

belegene , und aus der Hand verkaufte Wohnhaus mit
Zuhedör aus irgend einem @runde Unfprache oder For:
derung haben, werden zu deren fpecifiquen Angadz und
Mefcdeinigung, zur Sierfelluug des Käufers, am 281en
Muguf d. X. Morgens um y Uhr, Diy Strafe der Auss
fang mit Anflegung ewigen. StfhHmeigens , zu
Mathdaufe Hiefelbit przremzcorıfd geladen. Signatum
Warin d, 11. Juni 1798, N

Bürgermeißer urd Rath biefelbf,

bro Königl, Majifkät zu Dänusınark, Norwegen 2C,
Mir jun Plocafchen Confitorio allerddch B:rorde

miete,fügen euch dem pormalıyen Eıua Bu AOrens:
hd Johann Conrad adlendiel hierdurch zu mifen,
Ddaf eure Ehefrau MarınLonua geb. Wısrh cum Curat.
De nnodttıneeaeifehsale I meDen

)E erien an0e au YPfingfonntafje vor 2 Jahren
Deimlich verlaffen, und idr feit der ZeitANadricht
gmeiter' non euch gegegen babt, ‚Da fe. nun in puncıe
malkiofae defertionis hinc diffolvendi vinc uli matrimonia-
Jis pro termino & eitatione edicrali gezien3cnd anyejscht,

Ducfım Befuch au rFe@tliher Met nach von Uns att

San Und terminus jur Berbanolung. auf den 8. Oct,
D.T., mwitd feou dır iontag nad) Dem 18ten poft trini-

et worden. jraus,


