
4tes Stück.
 crfütbett/ alte diejenigen, welche an denselben aus irgend einem Grunde einiges Xetbt a,*k

 Anjpruch zu haben vermeynen, öffentlich zu verabladen, und denn ¿rfflKSiL «echt
 Citatio Edictaiis erkannt worden; Als werden Kraft dieses nicht nur der"

 von Berkefeld, sondern auch alle und jede,welcheandemsel^n » «n ^
 Anforderung und einiges Recht zu haben vermeynen, peremtorie vorgeladen
tag nach Audica wird seyn der 2Zte Mar; .804^

 ernberahmten Termino ftch einzufinden, und Zwar lejtere um ihre vermeintliche Rechte und fpruche zu melden, auch die darüber .»Handen habende Documenteorigii aliter zu vrodüe/^
 und zwar unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß diejenigen, welche-dwser össen-1^

 nicht geleben werden , sodann mit ,hren etwaigen Ansprüchen '
 «Btilfthwetgen verwiesen werden sollen. Uebri ;ens bleibt sarnmrlichen ? ^ze»
 ohnverhaieen, daß der Stadt- S-kNtMus MmJ jSfllß m r«L® "“,f •*tl *

 bonorum * «4 litt. imerimliU« -pdlich WpITilt« »«U, «5 ®f*Ä* fcb“£
 ’ erklären, ob sie mit der ausgewählten Person dieses Curarons tufriedt-» sm* /x . ^ Ju
 ' dem dazu in Vorschlag bringen wollen. Urkundlich des hierunter gelegen Eanrleu,&lt;£¡55?, 22*

 and gewöhnlichen Unterschrift. Geben Hannover am 2oten December" i8o? P ' ^ s
F. G. Rumann. - * c* rr Ä -

 io Nachdem in der Concurssache des entwichenen Kramer Adam R-idts von Haust»/-um'%r.
 fahren über d.e Priorität Termin auf den 2gten Februar k vor bietUws das vorläufige gehörigen Orts affgirr worden: &gt;o wird solches^amtl^

 chen Gläubigern, besonders aber denienigen, welche einen bessern als don .!.»-» 'aattlt- .
 Platz zu behaupten gedenken, bekannt gemacht, um alsdann .n Person''od5 durch gmuaLm
 tatnite in -rsch-m-n und nach zu Proeoroll »e, band-it-r ur° hdnrfr recvtltch^ Su«7.

 cationsbescheids ZU g-wartige».. Breieenbach unterm H-rzberg den 28,-n Ä-cemvcr lxo? "
 . q. M Freyherrlich Dornvergisches Amt. Becker

beym Amd Helsberg permodum cQinuiilüonis pcntendeu Concursiacde des fs».
 - «ich mtm °°n Gudensbeeg. find die Glandigrr eollocirt. derc»rw»fn« wrih.fSe'^*’

 Iion«-B-schc.d dm Behdrden mitgetheilt und zum Streit üder da/ iv" luasrccdr Äm^,
 . rten März anberaumt. Cs werden deshalb diejenigen, welche aus iracnd e «?**!! m i u ^ est

 ,-glicht .« V°tzug«tech. zu haben vermeyne../ ,«?,eIadm7 »K, T«„«TL?
 bieflgem Amt gehdr.g anzugeben und bth Strafe der Emhtrniig ord»nngon,/n,a i "
 Felöberg den --«„ Januar igog. ^ ’S**,? ‘‘**«*«.

 12. Die Gläubiger dcoLieut&lt;nants von Mvllervs im Kurbeff Neoiw^nt fuifarS* ."""tL
 la\T 10 Uht°°rbeschi«m, um ihr? hortnnngm »-„"sAf.'
 d-r Abweisung nach diesem Termn, anzuzeigen und zu begründen. Grebenstein J um,

 IS04 ‘ OB , &gt;. Ktitgsgerichi des Knrhcss. Husaren-Regiments 4 '"'-&gt;an»ar
W. H. Pz. Solms. Generalmalor und Commandeur. gj n str

 13. Nachdem in des Tnchfabrikanttn Glebcu Concurs. Sache das riquidationsv^fstb»»^"'"?^
 und daher Zum Streit über die vorzügliche Befriedigung aus der Mass T-?n sn n .d a-"d&gt;g-

 den nun F-dr. d I. angesezr wardm; So wird solches sämmtliche, NebZL'“f »«#*««
 Gl-bischen Cr-ditor-u,u Wahrung ihrer Nochdurft bekannt gemache &amp;Zn7eJ’t»JTe,i'nn

 3-. «804... K, H. Sead.ger.ch? ai^ier. in
14. Ich Habs des Kaufmann,,s Philip Daniel Bräunina hinterlassene»

 der HollandlschenftraßeEfe, Zwischen dem Seilermeister Engelhard und dem^
 chel gelegen, für eine gewisse Summe Geld gekauft. Wer ctw^s bor™

 Watof* .» s-V -&gt;-.mdt, der wolle sich Z?it «echtesm/l'dm. Lsse? iIoh. Justus Elp. *


