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Mittwoch den 17. November 1824,
 

Dekanntmagdung.
Mit der Zinfenzahlung auf die vier contributiong*

mäßigen Anleihen für das Yahr 1824, mit Einem vom
Hundert, wird in nachfehenden Terminen verfahren:
Für die mit A. bezeichnete fe contributionsmäßige. Art:

leihe, am 23ften und 26ften November ;
Für die mit B. bezeichnete 2te contridutionsmäfige Anz

leide, am 3Zoflen November und En December;
Für die mit C, bezeichnete Zte contri utionsmäßige Ans

leibez anı 7ten und Joten December;
die mit Numm. und Litt, bezeichnete gte contrie
EOSUIOE Anleihe am raten und 17ien Des

er d, 3,5
Vormittags von 10-12 Uhr, auf dem Mathhaufe hie

' EnNad äwar gegen Morzeigung der Original» Dblis
TION . .

Duitungs: Formulare find ben dem NathhauswärterKubberg (Königfir. Nr, 897) zu Ona
Lübed den 11, Nov. 1824«

Die Schulden-NRegulirungs-Commiffion,

 

BVorladungen
Auf Imploriten Herrn Dris, Gotrhard HinrichMeyerficct fü Sr.Iohenn Daniel Gernrann in curahereditatis Ahum Dorothea geb. Glaeßel, fecl. Lus

delph Meno Schäffer Wwe., Imploranten , befindetlich biefelbfit, zu Wismar und Anclam ein offenrliches
Proclam angelchlagen

,

wodurch ale und jede, welcheAn den geringfügigen Sachlap der am 25. April d, IS,alldier ohne fundige Erben verftorbenen ‚Anng Dos
tothea geb, Glacpel, des weil, Ludolph Meno
Schäffer Wwe,, Erbrechte zu haben vermeinen, oderfonft aus irgend einem Mechtsgrunde von der Verforz
Cnen u fordern fich berechtigt halten möchten, fchul»‘9 erfannt werden, Innerhalb Jahres und Tages,
vom 25, April d. X, alg dem Todestuge der de-ünctae, angerechnet, und folglidh fpäteltens am
23. Iuniug des Fommienden Jahres 1825, die Erbenfi als foldhe im hiefigen NMicdergerihte anzugeben
Und gehörig zu fegitimicen, und die Gläubiger (ich
Übrer Forderungen halber bey implorantifchem cura-
Tore hereditatis gegen Empfang. eines Aumeldungs»(eines, im Fall eines Widerfpruches aber gleichfalls
N hiefigen Niedergerichte zu züielden und Ihre Fors
derung MM iufßtificiren, eo sub praejudicio, daß nach
Ablauf folder peremtorifhen Frißft, die etwanigen ichMit gemeldeten Erben „mit ihren Erbanfprüchen für
Unmer‘ präcludirt , die nicht erfhienenen Siäubiger
eber,fOrer Forderungen für immer verlufig erklärt,
"9 Implorant ermächtigt‘ werden folle, fodann den

EN

—_—

fragliqen Nachlaß deductis deducendis an die fih
Angegebenen und anerkannten Erben augzufkehren,
Actum über im Niedergerihte den 1, May 1824.

In Gdem
(LI. 8.) Stinking, Dr.

Auf Ymploriren Herrn Dris, Gotthard Hinrich
Meyerfieck für Soß. Ludm. Walter in cura funeris et
hereditati i %ohann Chriflian Löhding, Kme
ploranten , befindet fidh biefeidft, zu Neufkadt und Sres
vesmübhlen ein öffentliches Yroclam angefchlagen, wos
dur alle und jede, welche als Inteflat:Erben des verz
forbenen Sohaynın Chrifian Löhding oder font
aus irgend einem andern Grunde, Erbrechte oder {ons
ftige Forderungen und Anfprüche irgend einer Art an
den Nachlaß deffelden zu machen ch berechtigt Halten
möchten, fhuldig erkannt werden, innerhalb Yadyres
und Tages, vom 24. Zund 1824 als dem Todestage des
defuncti angerechnet, und folglich fÜyäreflens am 4. Auz
guf d, E, SZ. 1825, die Erben fich mirihren Erbanfprüs
chen unter gehörtg Ju beichaffender ihrer Legitimation
m Bfefigen Niedergerichte, die Släubiger aber fich ihrer

derungen oder Anfprilche halber ben implorantiidhen
nmalde gegen Empfang eines Anmeldungsiheines und

ner im Sal eines Widerfpruches im hiefigen Niedergez
richte zu melden und diefelben geben u verificiren,
sub praejudicio, Daß nach Wblauf folder Sri ale
und jede, Erben oder fonfige Gläubiger, welche ih
big dahin nicht gemeldet, ref, ihres Erbrechtes oder ihrer
Forderungen für immer verlufig erkidrt, und ihnen das
mit ein ewiges Stilfdweigen auferlegt, der Nachlaß
aber ar die ich gemeldeten und gehörig (egitimirten Erben
Ausgefehrt werden folle, N
Actum übe im Niedergericht den 3. Yuly 1824,

In Gdem
(L. 8.) Stinking, Dr.

Yuf mploriren Herrn Dris, Gotthard Hinrich
Menerfiek für Hans Hinrich Steenhuuß nächfigezeugte
Erben, Yımploranten, befinder fich Hiefelbft, zu Neufladt
und Grevesmüblen ein öffentliches Yroclam augefchlas
gen, wodurch alle und jede, welche en den Zmplos
ranten an dem in der Marlikgrube hiefelbft belegenen,
der Maria Elifabeth geb. Schröder, feel, Jacob Daul
Stehn nachgelaffenen Wittwe durch ihren” Ehemann,
weil, Hans Hinrid Sızenhuuß am D. St. 5. Lib. 52
Fol. 15. Nic. pag. 2 zugefriebenen Haufe, Eigents
tbumsrecht oder Anfprüche irgend einer Art zu machen
beabfichtigen möchten, (huldig erkaunt werden, fich das
mit innerhalb einer doppelten fächfifhen Fri, a dato
hujus proclamatis angerechnet , und figl (pdtefiene
am 4, Dechr, d, I. 1824, Im biefigen Miedergeriehte

 

 

 

  

    


