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Nr. 94. Sonnabends

Suflizs und Polizenfachen.
Borladung.

Demuach Sschim Horfimann die ihm zufßändise
zu Serecs belegene Krugftelle cum pcruin. virkfauft,

zund dieferhald um Ablafjung eines Laudüblichen Procla-

matis nachgefucht hat; als werden biedurc alle und

jede, weiche an folche Krugfielle cum peri., CX quoCIuN-

que juris capıte, V el caulla, Yufprüche zu haben glauben,

eitirer und Dorgeladen, aMontage den 170€ Decemb,

d. 3. Vormittags um 10 Uhr, au hiefigem Yınrbaufe,

and zwar Auswärtige uurer Beftelung eines im Amte

aufäßigen Procuratoris ad acta, zu erfheinen, ihre Sors

Deuungen anzugeben, zu jufßificiren, die Originaldocus

amente vorsumeifen und in vidimirten Copenen zurück

zulaffen, unter der Bermwarnung, daß die YNusbleidenden

gänzlich abgewieltin, aud) mir Der Strafe des MAusfchluf

fes und ewigen Srilfdweigens belegr werden follen.

Terminus praechulivus if auf den 27. Decemb, D. I.

Aanberahbmer worden N

Unserm vorgedruckren AmtsZnfiegel. Kaltenhöfifches

Ymchaus zu Schwartau den 10. NoD, 1804
raf zu Rankau,

Hochfürfil. Lübeefcher Xandrath und
YAmtmann.
S. DH. Böttcher, Secret.In fidem

er Zochim Kunft zu RasDa der Dreyviertelhufen nm
tefau feine dafelbft belegene Stelle an feinen Sohn Io*

Dim Hınric Kunf übertragen ; fo werden bredurch alle

und jede, welche an Diefe Stelle aus irgend einem Srumns

de Foderungen oder Anfprüche zu haben vermennen, ci

girt und vorgeladen, an Montage Den 17. Decbr. d, F,

MWoruistags um 10 Uhr, und zwar YHusmwärtsige unter

Beftellung eines im Amte anfäßtgen Procuratoris ad
acıa, auf biefigem Amrhaufe zu erfdeinen, ihre F0des
gungen zu projitiren, 3u Jufßificiren, die vorhandenen

Documente in origine 31 PVODUCKHEN/ und vidümirte

Topeyen devfolben zurückzulafjen ; mit der Verwarnung,

daß diesenigen, weiche fh am Donnerfiage den 27en

December d. Z., als an dem zu Abgebung des Decreti
pracchulivi prafigiseen Termin, nicht tgemelder haben,
überall nich! wer gehört, fondern, unter der Srrafe
des Yusichiufes und des eivtgen Sallfchweigens, gänzs
Iıch abgewiefen werden -folen.

Hunter dem vorgedruckten Yınts : Infiegel, Kalten,
hdniches Amrhaus zu Schwartau den 10. Nobr, 1804,

Graf zu Nanzau,
Hochfürft ; Lübefcher Xandrath und

Umtmann,
In fidem S..H. Boticher, Secret.

N Nachdem der Befiger des im Hochfürfl. Lübeck
{hen Ayıe Zaltenhof befegenenErbeigenthums, Neuhof,
Sobann Hinyıd) Weyer, zur gerichtlichen Anzeige ges
Dradt, mie er gedachtes Neuhof cı EAN gegenmärs
tig verkauft habe und deshalb um Srlafung eines Lands
üblichen Proclumatis gelemend bitten müffe, foldem
YAırfuchen denn auch, bewandten Umftänden nach, obers
Juch State gegeben worden; als werden Kraft diefes

  

ten 24. November 1804

alund jede, welche an Gcfagtes Neuhof cumpertin,
irgend einige Forderungen od rAnfprüche, felbige rühs
ren her aus welchem GCiyumnde fie immer wollen, zu bas
ben vermenneln, Citirer und Dorgeladen, und zwar Muss
mwürtige unter Befellung eines ım Amte anfäßigen Pro-
curatoris ad acta, am Woyrage den arten Februar £, X,
1805. Vormittags um to Uhr, auf biefigem Amchaure
zu erfheinen, ihre Angaben ad protocullum zu brirs
gen, zu jußificiren, die etwa In Ihren Händen befinds
Iıchen Driginaldocumente vorzumeifen, und beglaubte
YUbiehrifren derfelben ben dem Profeflionsprotokoll zus
‚rüczulaffen, unter der ausdrückl: chen Berwarnung, dag
Sn Saumigen KENT weiter gehört, fondern mit
er Sırale des Ausfchlufes und des ewigen Sri

gens belegt werden follen. SEE
Zu endlicher Ybfprechung des Präckufivbefcheides if

Terınin auf den Donnerftag den 14. Februar 1805 präs
DIN worden. EHRE

nterm vorgedruckten Amts SZnfiegel, Kaltenhd
Ymrhaus zu Schwartau den 10. NMovbr. 1804, AS

(L.S. „... Graf zu NRanzau,
Hochfürßlich Lübeckifcher Xandrath und

In fd ODBüirdn fidem De ırcher, Secret.
Wenn der Müller Carl Chriftian Ziemfen, bisher

zur Sereegermühle , feine dafelbft belegene Xornmühle
<umpertinentiis an den Kaufmann Perer Martin DHeins
fohn aus Hamburg verkauft und übertragen , aud) fols
<erbalb um YAbgebung eines Proclamatis gebührend
nachgefucht har; als werden alle und jede, weiche an
beregte Kornmühle cumpertinentiis, e$ fey aus wels
chem Grunde e$ immer wolle, irgend einige Forderun
gen oder Anfprüche zu haben vermennen, hiedurch citire
und vorgeladen ,. am Montag den 4. Februar Eünftigen
Sahrs 1805, Bormittags um 10 Ubr, und zmar YAuss
märsige, unter Beflellung eines im Aınte anfäßigen Pros
curaLoris ad acta, auf biefigem Amrhaufe zu erjcheinen,
ihre Forderungen zu profitiren, 3u Juß.ficiren, die in
‚Händen habenden Documente in origine zu produciren
und beglaubte Ybichrifzen derfelben benm Profeffionss
prörofoll zurückzulaffen; unter der Vermarnung, daß
diejenigen, welche fh am Donnerfiage den 14. Februar
1865 alg an dem zur Publication des Decreur praechu-
fivi angefeßten Termin nicht gemeldet haben, überall
nicht weiter gehört, fondern mir der Strafe des Yuss
U and des ewigen Stilfhweigens belegt werden

Unterm vorgedrucsen AmtsInfiegel, Kaltenhö|
Ynıthaus zu Schwarrau den 10, Stopbr. 1804. BfihrS

„3, 2 Graf zu Nangau,
Hochfürftl. Lübekjcher Landrath und

Ymtmann.
In fidem S. HD. Bdircher, Secret. -

Zn Concursjachen des hiefigen Bürgers und
Schlachters$ Johann Erich Habn haben befondre
Umftände e$ norhmwendis gemacht, Daß, ungeachter eines
unterm 4. Zulp d. SZ, bereits erlaffenen Proclamatis,
abermals eine SdierabCitation an fämmtlidhe Hahnfche

 


