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Sübekildhe Anzeigen,

 

Ne. 56. Sonnabends den 12. July 18060

 

"Suftizs und Pokizenfachen,
TVorladung,

ent in deg Toduıfsfabrikanten Zohann Hinrich
Kilcher lıtern Ererajudicial s Concurs enrfaänden, fo
„werden hiedurch alle und jede SGlaudiger des genannıen
30h. Hinrich Aer aufgefordert, fd fpärfkens
Deu 8. Nov. des Fünfiigen Zahres 1x06 an hicfharr Ges
gichrsfiube anzugeven , fub praejudicio „daß diejenigen
SG äubiger, welche ich nicht augegeben, von der Concurss
M.jıe Aussefchicyen werden follen. Acıum YHocct den
24: Sept. 1505-

Es hat der Eigenkätner Hang Tornhold in Kleins
‚ Gladebrug feine dafeibf Heiegene Eigenfate nebit feinem
Yntcile aug dem fogenannten Xiein,@iadebrügger Teiche
wer Aauft, und um feinem Näutfer ein Anfpruch freies
Toefeu zu Hefern, um die Erlayung eines gewöhnlichen
Gudit,Vrocfamg gebeten. Da diefem Anfuchen fkatt
gegeben un; fo werden hiedurdy alle und jede, welche
ein dinalıches Recht an diefe Figeukate cum pertinen-

* zös zu haben vermeinen, jedoch mir Ausnahme der pros
tofollirren Sfäubiger, hiedurch ein« tr allemal, mirhın
peremrtorifch, ben Strafe der Präckufion und des immers
währenden Stilicdmeigens dufgefordert, und zwar die

” Sinbeimi{chen iunerhalb 6, die Nugmärtigen aber, unter
ehörigera eine$ Procüuratoris ad acta inners
{b ı2z Wochen, vom Tage der Erlaflung diefes Pros

clamatig angere®tet, Ihre Angaben ben der Traventhas
Ter Amtftube zu Giefdhehhagen, unter Producirung der
etwa in Häuden habenden Driginal » Documente_und
urhicfaffung bealaubter Abfhriften deymr Profelonss

Srorotol zu. profiriren,
Wornach diejenigen, welche eS’ahgehet, fi zu achten.

Königl, Anıthaus zu Traventhäl den 25, ZUNg 1306,
‚uner,

In fidem, ” 95,M, DH. Storjöhann.

ift möchig‘ geworden, fowvohl den acrtiven als
a. en De jet inbaftitten Tagelöhners Ylırs

gen Freitag, nachdem auch defjen ChefrauA

» gdeife ums Leben gekommen , genau. zu erforfchen ,, Dies

emnach (aden wir aUleumd jede, weiche aus irgend einem

runde. SANTund Ynfptüche an Das. gefammte \
raße besoder das an der SBEEEARM bel uber au das 0 re de

Jegene Wohnhaus und dew vor dem Litbefer
° findlihen Garten des vorgedachten Tageldhners Jürgen

1 n vermeinen, zur refp. Angabe derfelben

nen A Sy  Rotgend 10 Uhr, unter dem Nach:

theil, daß ie (ont damit nicht weiter werden gehöret,
Sondern auf immer abgemiefen werden, wor ung in der *
Rurhsflude gu erfcheinen , Und fodanın weitere Kechtliche

” Berordnung zu evwwatzen.
Sugteid) haben wir auch zumBerkauf des obgedachs

tetDaufes And Gargens 3 Termine, 018,
iden 11.) 18, Und 25; Yuguft d«, Z.

berühmet ,' wosu fi Maufliebhabere einzunudeu , und
“ amnter Den fodatın vorzutegenden,Bedingungen im tegren
SAORDEBı Zuf a8 zu gewärtigen haben,

jrevesmlGten den. 2. July 1806, X
® x | A Moziftratss uud Waifengericht hiefelbft,

;Ebri

An
No. 192.

Armenapftalt,
Sütige Bepträge dieler und der vorigen Woche ;

15° m& von einem Armenfreunde,
6c m& au$ einem Sterbbaute,
2 m 10 fü als Feiner Zerrag einer Rechnung , wors

über Käufer und Verkäufer ın Ungewifs
heit maren.

I dan. Duksr in der Büchfe Nr. 43.

„Das Zacobi: Quartier hat Fınftige Woche die
Sigung.

 

 

Aucrionen,

Zu willen fen hiemit, daß Zochim Chrifk
Zobel in der Balauertohr belegenes Broubaus ınit der
dazu gehbrigen Bude, am 7. Zung d Z zum etfermale
gerichtlich aufgeboren und zu 27050 m& Sour, eingefebt
worden, mit dem Anhange, daß dasjenige, mas über den
Einfag wird geboren werden, dep der Umfehrift baar be:
harte müffe und der Katutarıfhe Reukauf nıcht
atı Aude,
Kaufliebhaber Fdnnen fich im Lieirationstermine, wels

her in der drıtzen Suohafations : Schedel bekannt ges
macht werden foll, im Niedergericht hiefelbf einfinden,

Zu willen fen bhiemit, daß die dem Jo him
E oph Zobel „ebdrıge, in der Balauerfobhr (ub
No. I belegene Bude am 7. Juny d, Z. zum erfieumale
gerichtlich aufgeboren und zu 4000 mt Cour. eius-teßt
worden, mir den: Anhange, daß von dem Sinfag 1000 mE
in termino-% elıs$ d. Z., daszenige aber, was über
den Einfas wird geboten werden, bey der Umfchrift baar
bezahle werden müffe, auch der Haturarifhe Neukauf
nicht Hatr Ande. Ai

Kaufliebhaber Fönnen fich im Licitationdtermine, wels
her in der drirten Subhafations : Schedel bhefannt ges
macht werden wird, im Niedergerichte hiefelbft melden,

A Zu wiffen fen hiemit, daß di dem 3 oh imChr is
5ph Zobdet gehörige, ın der. Schlumacherfiraße (ub

egene Woßhung am 7. Zung d. 3. zum
erflenmale gerichtlich aufgedoren UND iu 3000 mE Er,
eingefeßt-ndorden , mit der Anzeige, daß 2000 mE erfles

"Yrandgeld Oftern d. I. gefündıget morden und dein Ans
hanpe, daß dasıenıge, was über den Sinfag wird acbos
eu werden, ben der Umfchrift baar bezahle werden ınülfe
und berRatutarifche Rettfauf nichr-Ratt Ande,

Kaitflredhaber EFdinen fih in termino licirationis,
Melden im-der dritsen Subhaftationsfchedel bekannt ges

acht‘ werden (ollz int Niederseriche- hrefelbit metden,

; - „Zu wiffen feg hiemit, das das dew Zo H. Chriff,
Zobel gebdrige, in der Wahmitaße LubRr. 379 beieges
nes Haus am 7, Zunn d, 3, zum erfkenmale gerichtlich
aufgeboren und zu A mA Gour, eingefeßet worden,
mit dem Anhange, daß dasıenıge , wa über den Einfag
wird geboten werden, ben der Abs und Zufich. it auss
AA wetden ide und der Antutarıjde Nenkaut nicht

 

far finde .
7 Kaufliedhaber Fönneu fc us Lieipationgserualune;, Wile
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