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Den 30. Suylp
 

Sufßtiz, und Polizeyfachen,
Morkadung.

Der Hufner Derlcv Chrifopher Lange zu Blys
frorf hat feine dafelbfi belegene Hufe an Mur Zi zu
Dahme verbauft, dem Käufer die Aiukleferung eincs reis

nen Schuld: und Pfaudprotokolls verfprochen und um
Srlaffung des dazır behufigen Pısclams angemucher,
Wenn nun von Herren Oder und Dos ficheru der Sr,
Clement Calands Stifrung diefern Schuhe fiott Gzge
ben; fo werben DON Denfeisch alle und jede, weich? am
gedachte Hufe c. psercchte Mnjpruche, c8 fen aus mels
chem Srunde es wolle, zu haben vermeinen, dumte

peremtorie yorgeladen, die Einbeimifchen binnen 6 Wo

den, die Yusmwärdigen aber unter Bejtelung eines Pro-
curatoris ad acta binnen 12 Wochen, folme ben dem
Voigt Oblenichläger in Yübeck anzugeben und zu Jujk.s
ficıen, widrigetal fie damır nıchr meiter gehrt, fans

dernNNEO ie ES unier dem Cas
Siegel, en 22. Zul 1806.

WIN Sn y X, Wenge Lt. :
MNetuarjus des Calands ı Gerichts,

z Da die Hebamıne una Jägern ihr hiefelbft in
Schwartau belegenes Wohnhaus cum pertinentiis an

ihren Sohn Friedrich Augußt Zäger überzragen, fo iers

den alle diejenigen, weiche an Diefes Haus einige Ans
fprüche zu haben vermeinen, bredurch vorgeladen, am
SRourage deu 25. Auguft Morgens 10 11h, und zwar

Ärrige
ERLELCL Qu? hiefigem Amfhanfe gu. erfcheinen , (ihre
ForderungenArnd en, ENTEOBEOAENTGEN und die

en Dokumente un orızıne DL

Sechs dur Publication des Hraclufivbefcheides
ift auf den 4. Sept. d I, anberabmer,
„. Unterm SENTaiSaltenhößfies

rtau den 12, 9 .
Barpiaat 3 SS rat zu Rankau,

Hochfürftl. Yüberefcher Landrath
“und Amtmann,

in ‚fdem &, Sattler , Secr.

er in Nr. 59 diefer Anzeigen inferirten
sk anf Deerichtlichen Borladung. f

Die Creditores, Debitores und Pfandinhaber des

Schmidig und Krugpächterg Hinrich Dreyer zu Berlies
nerau, adlichen Gurs Seedorf, müfjen A® Inb poena
praecluf et perpetui filentii, dupli et‘ amiflı juris
Yelp. in.6 und ı2 Wochen bey dem Zußiziariat des adlis
en Suts Seedorf angeben.
Seedorf den 18, Zul 1806,

 

 

Stil, Jußitiarius,

ES hat der Eigenkätner Hans SBornholdin Kleins

Bladebrug feine dafelbft belegene Sigenkate nebft feinem

Anteile aus dem {ogenannten Klein @ladebrügger Leiche

verkauft, und um (diem Käufer ein Anfpruch freies
Befen zu liefern, um die Srlaflung
GreditsProclams gebeten, Da diefem
gegeben ift; (fo werden hiedurd) alle und jede, welche

gin dingliches Recht an Diefe Sigenkate cum pertiuen.  
durch Betellung im Amte anfäfliger Pros

ines gewöhnlichen
N SinUnfucden fiat

 

  

    
  

inen, jedoch mir Ausnahme der pros
er, biedurch eim tür allemal, mirbın

der UNOUND Des Immers
erordert, und zmar die
Smäreigen aber, unter

yris ad acıa {umers
laffung diefes DD

gaben ben der Trav
en, uncer Yroducir

igimal s Docume

Zalhenne

gehortger
hallo ı       
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Worl emisen, melche c$ angehet, fich zu achte,
König, Anuhaus zu Travenrhat den 25. ZUNy 18064

Yudner, »
3. NM. DH, Storjohanımt

„Der vormalige Arensboecfer Parzelift uud Befger
eineg Yrensvoecter Flekeushau’cs nedit daben benubter
Koppel Arensvoecker Parzelenlandes, Loheberg genaunt,
ipiger Pächter der @idberfiorier Mühle, Auguft ze
rıdA har hiefeloft angezeigr, Daß er (eine Yrenss
bocdfer Parzelenftellean Auguk Wilhelm Brincken, und
die Arensboeker Parzelenkoppel Löheberg nebit dem
Yrensboecker Fleckenshaufe cum. pert. an Den dortigen
GSaßıyirrh Perer Frahm Fäuflıch überlaßfen, beyden Kdus
fern aber ein reines Angabeprotocoll zu Liefern verffros
chen habe, weshalb von ihn um die Abgebung eines
rechtsublichen Proclama über angerührie ZImmeobiliew

d angefercht: MOREAU en Werden SE
y an die dem obgenanuteu Hug uf
Soner vorhin zufändig gewefehen.vors

efagten Immobilien irgend einige Forderungen uhd Ans
jarüche zu Haben vermeinen, feibige mögen berrübrent
aus welchem Grunde e$ fern mödire, jedod) mis Auss
nahme der protoceliirten Forderungen, welche nady der
Konigl, Berorduuug vom 22, Nov. 'v, Z. zu diefer Ans
gabe nicht verpflichter find, hiedurch eins für allem
mirbin peremtotifcdh , lub poena cracclüß et perpetu
Klenui, citirer und befehiigt, Einbheiniiche binnen‘ 62
Musmärtige aber innerhalb 12 Wochen, a datohufıs
proclamatis, auf der Mönigl. Amırftube zu Arensboeck
gehörig, und unter Beobachtung des Erforderlichen, fd
anzugeben und demnächft weisere rechtlidhe Berfüguug
zu gemwärtigen. . *
Wornach einjeder (ich zu achten. -
Ploner Anırhaus, den 8. Zulo 1806, V fe

; QM. v. Hennings, *
€ bat der hiefige Bäcker Crane nach xfin

In fidem

 

   

Paublicatıon des, von dem wayland BaderGeerds
feldft etrichreten Tefaments$, dem Gericht -angezeiget,
daß der Dekunttus ihm nod) mit mehreren Schuldfors
derungen ‚verhaftet fey, welcher in feinem Tefkament
nicht erwähnt, und wodurch alfo die dort vorgeichries
bene Erbfhichtung der Seerdsichen Erben, in der auges
gebenen Maaße unmöglich werde. Damir alfo gefamte
vielfach zerfireute Geerdsiche Erben über alle Gramzes
je Forderungen ich zu Recht dbefrändig und umummuns
en erklären ındgen, und die Grerdsfche Berlaffenfhaftss
Sache ihrer Endfhaft entgegen geführt werden Wane:


