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NOTE ; BVBerzeichniß

des principaux articles dont Vinserakion ap-

partient aux’feuilles d’annonces et avis

divers,

Annonces judiciaires.

Les annonces judiciaires prescrites par le
code de procedure civile se composent princi-
palement;

des ventes de wmeubles et effets saisies;
des ventes de meubles apres deces;
des ventes des fruits saisies pendant par

racınes;

des ventes de rentes saisies;

des ventes d’immenbles saisies;

des ventes d’inımeubles par suite de suren-
chere;

des ventes d’immeubles que les tuteurs
sont autorises a faire;

des ventes par licitation;
des ventes de meubles et d’immeubles que

font les heritiers benehciaires ;
des yentes de meubles et d’immeubles par

les curateurs aux successions vacantes;

des demandes en separation de biens et
des jugements qui prononcent la separa-
tion;

de tout jugement qui prononce une s&pa-
ration de corps ou un divorce lorsque
le mari ou la femme est commercant;

des ventes de meunbles et d’immeubles des
debiteurs admis au ben“fice de cession,

Dans les faillites de tout jnugement qui or-
donne Vapposition des scelles, declare
Vepoque de Touverture de 1a faillite
Nomımme un juge commissaire et des
agens,

de tout j 'gement qui fixe un ‚delai; pour
1a verification de ereances; r

der vorzüglichften Artikel, welche (nach hoher Bor:
fchrift) in den Lübekifchen Anzeigen eingerüct

werden dürfen,

 

-- ‚Gerichtliche Anzeigen,
Die gerichslidhen Anzeigen, weile durch die

Civil: Gerichts Ordnung vorgefchrieben find, bes
fiehen vorzüglich in der Bekanutmachung
der Verkäufe von Mobilien und Effecten, fo unter

DBefchlag genommen worden ;
der Verkäufe von Mobilien nad einem Todesfalle
der Verkäufe von Früchten auf dem Halme, (v

unter Befchfag genommen worden ;
der Verkäufe von befhlagenen Renten;
der Berkäufe von befchlagenen Srundftücken ;
der Berkäufe vonSrundftügken in Folge gefhehenen

Uebergebote? ;

der Verkäufe von;Srundfücken, wozu Bormünden
ermächtigt worden ;

der Verkäufe durch Aufgebot ;

der Verkäufe von Mobilien und Jmmobikien durg
DBeneficial: Erben ;

der Verkäufe von Mobilien und Jmmobilien dur
die Euratoren vacanter Verlaffenfchaften ;

der Sefuche um Yufhedung der Suter: Semeins
fchaft und der Mrtheile, weiche diefelbe ers
Fennen;

aller Urtheile, melde auf Scheidung von Tifh und
Dett oder auf CShefcheidung erkennen, daferne
der Mann oder die Frau HYandelsgefhäfte.trei:
ben;

der Verkäufe von beweglichen und undeweglichen
Sütern derjenigen Schuldner, welche zur
Süterabtretung zugelaffen worden ; ;

aller Urtheile, wodurd bey Falifementen,, Ber:
fiegelungen verordnet, der Zeitpunct der Srs
Öffnung des Concurfes feftgefekt, nnd ein Ses
richte ; Commiffair und Agenten ernannt. wers .
den;

aller Urtheile, wodurch ein Termin zur Berificationg
derShuldforderungen angefebt wird;

 


