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Un Erben un0 Yegararien, biemut edicta-
liter citirz, ihre Anfurkche und Fordern
zrar die Einhermifchen innzı halb 6, die Arsmwörtigen
aber unter Bıfeliung eines Procurators zu ven Yrren,
innerhalb ı2 Wochen, vom 1. Sept. d. Y. angerechnet,
im Staotfynbl 5 Aufion,

  

 

   at, ben Bormetdung der j
anzugeben, die darlber rıden zen Decumente au Pros
Dysiren, eine desiandre Ahbjeh: ifr davın ben den Yeten
zu fajfen, und demnächft das Weirere zu aemärtiacın.

Zugleich wird haedurd) befannr cemachr, daß dir von
dem Verfiorbenen geilhrte undlung ciufmeıen für
Rechnung der Erbmagfe ıbren Fortgang behält.
Decretum im Magifirat, Eutin den 4. Ya, 1812,
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und jede, weiche an den bonis Cedcnien ex quocunque
capite vol caufa einige Anfprüche und Forderungen
haben, (jeooch mir Yusnahme derer, die fich bereits ad
proclama vonı 27, Mpril 1811 angegeben.) fo wie dies

   zenigen, welche dem Gedenren
ber von ihm beisen, hiemurelt ausge oıdert, daß fie,
und zwar dieCinbeimifchen blumen 6, cie Xuswartigen
aber, uitter Bofckung einz£ Procuraroris a! acta, bins
Bea Is Woden, idre relp. crodita et debita bey mir
dem Sub.cripto anzuzeigen, die zur Begrändung ihrer
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behhr foll am 19 Sept, 0.
den in termino zu ver ngungen, weiche
auch 14 Tage vor dem Berkaugstermig auf der NRerhs
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Vor geraumer Zeit find Chrifian Gätıe,
der einen Karhen mir Tonnen Parzelenland auf den
NMerhwircher Felde befeffen, und nachher feine Ehefraug
ohne in diefer Ehe erzeugte Nikhder Hınrerialen 318
haben, mit Tode abgegangen. Da nun von den Erben
des Mannes, der ans dem Mecklenhurgijchen herfams
nien, und unteit übe Verwandte haven fol, nichts,
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