
 

gübekifche MunZETIgGEN.

 

Nr. 96. Sonnabends den ı, December 1804

Suftiz; und Polkizenjachen,

Rorladung.
Demnach Jochim Horfimann die ihm zußAndige

8u Serees belevene Krugitelle cum tin. DorEauif
and diejerhald um Ablayung eines an en Procla-
matis nachgefucht hat; als merden kiedurd) alle und
jede, weiche an folche KXrugfelle cum park. cx quocun-
que juris capite, ve) can/Ta, Ynfprüche zu Haben glauben,
Citirer_HNd vorgeladen, am Montage den 17ren L’ecemb,
d. 3. Bormitrags um so Uhr, auf hiefizeim Amrhaufe,
und zwar Auswärtige unter Beftellung eines im Amte
aufig:gen Procuratoris ad acıa, zu erjddenen, Ihre Furs
de ungen anzugeben, zu Jußificiren, die Originaldocus
Mente vorzumelfen und in vidunırten Copenen 3urücks
öulaffen, unter der Bermwarnung, daß die Ausbleivenden
gänzlich abgemwiefen, auch mir der Strafe des Kusichluh
fes und ewigen Stilfmweigens belegr werden follen.
Terminus pracclulivus if auf den 27. Decemb, > 3.

Anberahnier worden n ir
Unterm vorgedrucren Amts:Znfiegel. Kaltenhöfifches

Yınchaus zu Schwartau den 10, Nov, 1894.
(L.S Graf zu Nansau,

Hochfürfl Lüberkfcher Landrath und
YUAmemann,

In fidem SG. H. Böttcher, Secret.
Da der Dreyviertelhufener Zochim Kunft zu Ras

tefau feine Dafelbft belegene «Stelle an feinen Sohn Zor
bin Hinrich Kunft küvertragen ; fo werden hıedurch alle
und jede, welche an diefe Strelle aus irgend cinem Gruns
de Foderungen oder Anforfche zu haben vermeynen, cis
tirt und vorgeladen, am Montage den 17. DYDecbhr. d I.
Bo 7ag$ um 10 Uhr, und zwar Yusmwarrıige unier
Hesiellung eines im Amte anfdgigen Procuratoris ad
Acta, guf hufiaem Anırbaufe zu erfeinen, ihre Rode
Fungen zu proglren, zu jußifciten, die vorhandenen
MDocumente in origine 3u produciren, und vidimirre
Copeyen deifelben zurückzulaffen ; mit der Berwarnung,
daß die‚enigen, weiche RO am Donnei läge den 27fen
Dei ser DD, 5, als au dem zu Abgebung des Decreui
preechnlivi präfigirten. Termin, nıd)t ‚gemeldet haben,
Kıberall nicht mıker gehört, fondern, unter der Siraje
des Ausichiuffes und des ewisen Srilihweigens,-Fühtzs
Lich abgewiefen werden follen.

Uuter dem vorgedruckren Amts. Infiegel, Kalten»
DiesAEhAuS zu Schwarzau den 10, Nobr, 1804.

    

 

  

 

    

 

  

AS. Graf zu Nankayu,
Hochfürft ; Lüberkfeher Landrath und

AUmtmann,
In fidem SG. .9. Bdircher, Secret,

Nachdem der Befiger des im Hochfürfl, Lübeck,
fchen Anue Kalteuhof belegenen Erbeigenthums, Neuhof,
SZohanır Hinrich Meyer, zur gerichtlichen Anzeige ges
brachr, mie er gedachtes Neuhof cum pertin. gegenwärs
tig verkauft babe, und deshalb um Srlaffung eines landı
üblichen Proclamatis geziemend bitten müffe, foldhem
Yyfuchen denn auch, bewandten Umfiänden nach, ober;
lich Statt gegeben worden; als werden Kraft diefes

alle und jede, welche an befag:es Meuhof cum pertin,
irgend eiuige Forderungen 0d.r Änfprüche, feldige rühs
ren ber aus weichem @runde he unmer wollen, zu har
ben vermeynen, CiLrer und Dorgelgden, UNd zwar Yurss
wärtige unrer Deftellung eines un Amte anjigigen Pro«
Curatoris ad acta, Gin Äourage Den 4eın Sedruar E, 3,
1805. Bormitrags um 10 Uhr, auf hrefigem Anırhaufe
zu erfheinen, ihre Angaben ad proivcollum 34 brins
gen, zu Jußfinciren, die cima ın toren Händen denand-
lıchen Originaldocumenrte vorzumwenen, und beglaubte
Ybiehrifren derfeiben bey dem Profeffionsprototoll zus
rückzulaffen, unter der ausdrückl.chen Bermarnung, daß
die Zäumigen überall nıchz weiser gehört , jondern mit
der Srrate des Ausfchlufes und des ewigen Studfchweis
gens$ belegr werden follen,
Bu endlıcher Yofpıechung des Präclufivbelcheides ıft
Termin auf den Dounerkag den 14. Februar 1805 präs
fisırı worden,

Alnterm vorgedruckten Amts-Znfegel. Kaltenhhiiches
Ymchaus zu Schwartau den 10. Novdr. 1804,

(L.8S.) „Graf zu Ranzay,
Hochfürflich Lübekıycher Yandrath und

Ammann.
In fidem SG, HS. Böttcher, Secret,

Wenn der Müller Carl Chrifian ziemyen, bısher
zur Sereegermübhle, feine dafelbit belegene Xornmühle
cumpertinentuis an den Kaufmann Peter Martin Heins
fohn aus Hamburg verkauft und übertragen , auch fols
derbalb um Ybgebung eines Proclamatis gebührend
nachgefucht har; als werden alle und jede, melche an
beregte Kornmüble cum pertinentiis, e$ fen aus wels
chem Grunde es immer molle, irgend einige Forderuns
gen oder Anfprüche zu haben vermennen, biedurch citıre
und vorge.aden, aın Montag den 3. Februar Eünftigen
SZabrs 1805, Vormittags um 10 Uhr, und zwar Yuss
wärtige, unser Beßeilung eines im Amte anfäßigen Pro-
curatorıs ad acta, auf biefigem Amrhaufezu erfcheinen,
ihre Aorderungen zu profitiren, 3u Jufßficiren, die im
Händen hadenden Documente in origin. zu produciren
umd bealaubte Abfjchriften derfelben benm Proteffiouss
prorofoll zurüczulafien; unter der Bermarnung, 0a8
dıeyenigen, weiche fıch am Dounerfiage den 14. Februar
1805 als an dem zur Pudlicatıonu des Decretı praechu-
fıvi angewgten Termin nicht gemelder haben, überall
nıchr weiter gehört, fondernmır der Strafe des Yuss
REN und des ewigen Srilfchweigens belegt werden
ollen.
Unterm vorgedruckten AmrssInfiegel. Kaltenhöfifches

Ymrhaus zu Schwartau den 10. Novbr. 1894.
Graf zu Ransau,

Hochfürfil. Küberkjcher Yandrath und
Ammann,

In filem SG. H. Bbucher, Secret.
In Concursfachen des hiefigen HZürgers und

Schlachrter$g Zohan Erich Hahn haben befondre
Uinfände es’ norhwendi) gemacht, daß, ungeachıer vine$
unterm 4. Zuly d. 5. bereits erlaflenen Proclamatıs,
abermals eine EdieralsCitation an (ammrlidhe Hahnfche


