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Ne. 90. Mittwodhs den 12, Movember 1806,
 

|SufigeundPolenfachen,
| MBorkadung..

Ne diejenigen, weiche an den zu Tankenrade vers
forbeuen Yomus. Peter Stdver,
und NH mmelichen Nachlaß, aus ir einem
UrUn nfprüche: haben, werden btemit ben Strafe
$ vorgeladen, fi damir innerhalb (eds

Soden gehörig zu melden,
Hoofürklich , Srogvogten : Gericht den 21,

Det. 1806,
(1.8.)

 

S: 6. Schuoor,
Hochfürktl. Tübec,.KimemARN

nedijenigen, weiche an den Hufner Hinrich
Friedris , und defjen zu NO belegenen

protocollirren. Gläubigern,
Den haben , werden Cd defjen Anfuchen, da er

Stelle feinem einzigen Sohnedr har, ben
Sarafeldes AusSfhlnfie vorgeladen,, fi damit in (echs$

dri
el x drehbedldes GrosvogtenGericht dew 21,

Er3 & &. Schnoot, Dr.
Hodhfürßl. Yübee-Sußizamtmann.

h Sin iugeigennmeld‚welche an Den usOnSafer
inti acht ar- (einen Sohn Sau acht abges

wretenen €EigentarFarben zu Tanfenrade, Aufprüche haben,
| werden br EAON Ach damit innerbaib {ech
| hen den: Yräclufiouz biefelb au mels

uBertueimamZübeR: SrosvogtenSericht
ben 29, Det; 1890.

Doctüeh00ufiSKmmmann,

Wenn e8 für dienlich gehafieH worden, daß die
| den Srben desCan Hinrich Ldding zufehenden zu
Ahrensfelde, ad utg Zrenthorft bele;Eh halbe-Hufe
cum pertinentiis, zum Öffentlichen Aufgedor gebracht,
und ein landhblihes Proclama erlaffen werde : als wer»
den alle und jede, welche art die-Hufe oder die Erden ge
dachten LödinNO OaTDee zu_baben vermeinen, dens
felben mir SchuldenDanann find, oder Pfänder von
ihnen ‚in, Händen haben, hiedur
fordert, fh hiemir und zwar
Auswärtige aber unter Beftelung ‚eines Procuratoris
ad Acta binhen 12 Wochen, a dato hutas proclamatis,
unterDDNOUNG und copeiliher Zurückaflung der Dris
SRICH en mir anzugeben, unter Verwarnung

Ausihluffes , doppelter Zahlang und BVerluft des
Pfandrechts. Zum Aufbot diefea Landwefens {ft termi-
aus quf ben mdden 22, Novbr. andefegt, und wers
den Kaufliebhaber hiedurch aufgefordert, am gedachten
Taze Morgens 9 Uhr id auf der Gele felbft es
den. Die Berfaufsdedingungen. fird 8 „vorher ben
mir und auf dem Hofe zu Trentborf 3minfpiciremn,
Seanaden30. Detb. 1806,

 vorgeladen und aufges

fe, p. s. Jußtitiarius,

 

inbeimifche binnen. 6,

Wanu Ser bhiefige Bürger und Schufier Höp
die Anzeige Bemad daß er von mehreren (lastGran
toren gedränger m@ürde, die er aber jet zu befriedigen
nicht im Stande fen, er aber, da fein Vermögen WIEN
Schuldenftand bey weitem iberträfe, von ihnen einen’
Conventional-Yw alt zu erhalten hoffe, und deshalb um
Borladung Üden erTa jo haben Nr zu foldyem
Zwede Terminum er 3. berahmt,
und werden mit eingmeile xSißirung aller) rticuldrs
Klagen alle und jede, TION AA irgend einem Grunde
Forderungen und Anfprüche
deffen Bermdgen zu haben OEHACIREN zur Tpecifiten 2Yns
‚abe derfelbenbottaa rpetui rau
D wie Mn ihrer rung wegen des Znduls
(She tne Den ile, da bewefendean Jeden, feBes

en der Segenwärtigen gel ollen
dann Morgens 10 Uhr vor un1 dera Deich
erfcheinen geladen.

am 10, Det,
Zumm DErOEEEdETRTTbiefelbft

 

Yuszug, 2u$ der. in Nr, 36 nie, Sinieigen inferirten
g

Släubiger, Pfandbefiger und huldner des hier
figen Bür mgTdnnies AUT unmüffen n Strafe
re(p. der Ausichlii Hang‚ MeBaiaihres Kernnd dops
pelter Bablung10 heimifche find biunen
67 Auswärti en eige8 VBrokurator$
binnen 12 ‚nnUrn der_erften machung:
diefes ngsTefiel24im biefigen Sradtfekrerariate angeben,
ibre Documente worzeigen und Davon beglaubte Abs
{oriften benm Ürototoli laffen.

Gtgeden. DBurg in Curia den 16. Deck, 1
 ärgermeiferunund Kath

En biefelbf.

Wann Sr. HochfürflichenUNE der
Herr Neichsfürßft von Geogein Mothercher Schwes
difcher Sek eldına: en 7Souverneur ,
NaIreaYecademie, SitealteriniNönigl. Schwedls

Erbherr der Si der, Schwmobhl,
eieajeitenNEE und derer dajuaeıSrlaem Meiers:
böfe, Nmit Zuverläfligtkeit in Er UNS zu bringen,
ob der vı Net elben. feines ACNEeentlaffenen-
Sieherieen $ Sramer zu Pandfer etwa auf-

des Surs "dulden <contrabiret habe, von
Aeine$ Prockamatis gnädigf verlanget

weiche den ged
SOfürflichen Dur

De werden Alle und Zede,
Sramer, alg Verwalter Sr.

des DH EEEstd 18 jenftein und
der yon. ihm EDEN utgs: Nbern irgendsinge

nd Forderunge: r demfel
egten Qualirät GOWI0fübrjur@buauf
Da alfo SHOREE :

Tcdlurt, e$ ewigen St: wei N Depp
{ung Citirer und. befehliget., fh als Sin ide

innen 67, alg Yuswärtige al ’ unter Beftelung- eines
Procuratoris ad Acta binnen 12 Wochen, a dato pnbli-
cationis ‚huius „Proclamatis qugerednet, ben mir ge;
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