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Mittwoch den 14, July 1824, ha
 

Bekanntmag ung,
Da nach gefhehenen Anzeigen, das wahrgenoms

mene Umbrriaufen toller Dunde in den Sıraben diefer
Stadt, die Gefahr von Unglücksfälien, welche folche
berbenführen fönnten, vergrößert hat; {0 wird die
höchfie Yufmerkyamteır auf diefen Gegenftand noch
dringender mie bisher enıpfohlen und jedem zur Yflıdır
gemacht, feine Hunde während der nächfien drey Wos
%en im Haufe zu haften, mit dem Bermarnen, daß die
WafenEnechte befehirgt jenen, umıherlaufende (djon ges
biffene, fo mie der Dundsmwuth verdachtige Hunde, {0s
gleich auf der Strelle zu erfchlagen.

Lübeck, an der Werte, den 13, Zulius 1824.
In fidem Nıcol, Carfens,

Gew. Actuarlus

 
BVortadungaen

uf Yınploriren Herrn Dris, Yaul Chrifian Ni:
colaus YembEFe für die biefigen Kaufleute Boldemanın

 & Wende, Amploranten, befnder (ich hiefelbfk, zu Lauenz
barg und Wismar ein dffentliches Yroclam angefchlas
gen, wodurch biemir zur djfentlidhen Kunde gebracht
wird, daß die von den Yınploranten SGufkav Boldes
mann und Ludmig Chrifkian Bernhard
BWendt feit dem Monate November 1818 unter der
firma von Boldemann und Wendt für gemein:
DHaftlide Rechnung allhier geführte Seidenhandlung
mit dem 28. April 1824 durch ciıtlihe Sreunung bene
der Sefellfchafter ihre Endfchafterreicht habe, und daß
der Affocie Boldemann die Liquidation der Handlungs
verhältniffe, und folgeweife die Einziehung der Hand»
lungsforderungen und die Berichtigung der Societätsz
fhulden übernehine, und wodurch alle Gldubiger und
Schuldner der gedachten Societatghandlung {huldig
erFannt werden, innerhalb einer gedopyelten fächfifchen
Sri, und folglid) jpdteflexs bis zum 24. Zuliug d. I.
1824 ibre Forderungen und Unprüche an befagte So
Getärshandlung mit dem Ufocıs Boldemann zu Mguis
ren, oder falls (ie dies nicht wollen, in diefem Gerichte
ft zu melden, unter dem Rechtsnachtheile, daß midris

| AalS nad) Ablauf foldher Yrächulivirifk der Aflocio
Wende für lKibeci t und der Affocie Boldemanız als ale

kin verbindlich gradhtet werden Alle.
Aectum über im Niedergerichte den 24. April 1824,

In fdem

(L. 8.) Stinking, Dr.
KXuf Ymploriren Herten Drie, Gotthard Hinrich

Megerficck für Claus Hinrid) Nocsfe, in cura funerie
 ® hereditatis feel. Elifabeth Hrdwig geb. Moeseke, des

Beil, Auguft Yeter Ejhendurg ‚binterlaffenen Wittwe,Sidloranten , befindet fich alldier, zu Hamburg und

—

Osnabrück ein dffentliches Yroclama angefhlagen, ws»
durch alle und jede, welche an den Nachlaß der, ang
29. Detbr. 1823 allhıer vsrflorbenen Eirfabeth Hedz
wıg Nocsckhe, del weıl. Augußi Peter Eichen:
burg binterbliebenen Wittwe, mit dem Ymplorantert
EiyusHinrich Rvescke , als laut producirtem Nächfts
zeugnıfje Ieibl.Hem Bruder der Dekunctae, gleiche ober
wohl gar nähere Erbrechte, Imgleichen alle und jedeg
welche ex capite debiti vel ex quacunmque alia caus®
yel Fundamento, Anfprüche irgend einer Urt an jenem
Nachlaß zu haben vermeinen, Ihuldig erkannt werdenz
innerhalb Yahres und Tages, vom 29. Dctdr. 1823, al
dem Todestage der defuncıce angerechnet, und folglidp
fpäteficns am ı5. Yanuar d. N. 1825, die Erbenz
fi mit ıhren Erbanfprüchen im biefigen Niedergerihte
zu melden, und ihr gleich nahes oder gar näheres Erba
recht an- und auszuführen, die Gläubiger fh mit
ibren Forderungen bey implorantiichem Anwalde, gegen
Empfang eines Anmeldungsticheins , im Fall eines Wiz
derfpruchs aber ebenfalls im diefigen Niedergerichte zu
melden, und Diefelben gehörig zu Jufificiren, sub praejus
dicio, Doß nad) Ablauf foldher Frift alle und jede Mits
erben oder Sidubiger der genannten defunctae , welche
fich bis dahin nicht gemeldet haben, pPraecindirt , und
re{p. ihres Erbrechtes oder ihrer Forderungen für immer
verlufßig erklärt, der Nachlaß der defunostae aber als
dann deducris deducendis dem Ymploranten , deren
Den10 Bruder als alleinigem Erben adjudieirt werz
en {oll. .

Actum £fibe im Niedergericht , den 29, Nov, 1923.
In fdem

(L.8.) Stingiug, Dr.

‚Muf Smyloriret Herr Dris. Carl Shrifian
FriedriH Steche , als obrigkertlidh beftellten curatoris
absentis Hang Nicolaus Bruhns, befindet fid) albier,
zu Lauenburg und Schwartau ein Öffentliches Yroclama
angefchlagen, wodurch der am Zten Novbr. 1751 34
Nuß getaufte, nunmehr verfdollene Hans Nicolaus
Bruhns und eventualirer alle dieilenigen, weldhe ein
beifereß oder gleiches Erbrecht als die bereits Vegitimirten
GeichwifierFinder des Abwefenden, an einer denjeldeı
aus dem Nachlaffe der Ehefrau des weil, Fagermei
Bolgrs, Elifabeth Dorothea geb. Bruhns, im Yadre
1790 angefallenen geringfügigen Erbfchaftdquute jo
ben BermEanEN Sn SON DAOn BE 078
und Tages; und folglich Mäteftel 3ıfen San
Des I8, 1825, Der abwefehde Hans Nicolaus Srahns
felbft, entraeder yerfönlich oder durch einen geRRITATE
fegitimirten Bevollmächtigten im Hiefgen Niedergeri Hte
zu erfheinen, von jeigem Lebenund Wufenshalte alın
Halte Nachricht zu geben und d:+ obgedacdte Erbfchafıs

  


