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EBENEBETEN  
 

Mittwoch den 1, December 1824
 —=—

Bekanntmagung,
Mudienz, Donnerfiag den 21en Dezember 1824,

Bormittags 10 Uhr.

DDetannema dung.
‚Mit der Zinfenzahlung auf die vier contridukions.

mäßigen Anleiher für das Yahr 1823, mit Einem vom
Hundert, wird in nachfichenden Terminen verfahren:

 

2oßen Yugufi und 23ften November 1817, und oten Dectos
ber 1815 ungeachtet, fi zum Empfange des früheren
allmälig bis zu So pro Cent geleifteten Ubtrages noch
immer nicht gemeldet haben, nochmals dringend erine
xert, die Zahlung nunmehr endlich entgegen zu nehmen,
widrigenfalis fie die aus foldher Verfpärung entftehens
den NRachtheile ich felber benzumelfen haben,
Yübef den 20. November 1824.
 Für die mit A. bezeichnete 1 fie coutr fise Anz

„ leihe, am 23ften und 2öften November ; N
Für die mit B. bezeichnete 2te eontributiongmäßige Anz

leide, am 3ofien November und zten December;
Für die mit C. bezeichnete Zte contributionsmdbige Uns

leide, am 7ten und often December;
Für die mit Numm, und Litt, bezeichnete ate contrie

butionsmäßige Anleihe Am zaten und ı7ten Des
cembey d, S.5

Vormitiags von 10— 12 Uhr, auf dem Nathhaufe hie
felbft, und zwar gegen Vorseigung der Originals Ddlıs

ren fare find Geo dem NRathhausmäuitungs: Formulare find Gbep dem Nathhausmwärter
Kuöberg (Königfr. Nr. 897) zu bekommen,
Kühe den 11. Nov. 18244

Die Schulden-NRegulirungs:Commiffion,

Bekanntmachung.
Zn Folge Berfügung der zur Dir-Ydminifiration

der Brauerzunft: Debitmaffe Hochverordneten Herren
Commiffarien Eines Hochedein Rarhe, foll der gegenmärs
tig vorhandene Rei des Caffenbeftandes diefer Wale zu
einem ferneren Wbtrage von 8 pro Cent oder Ychr Wark
für jede Hundert Mark der Capiralfchuld verwendet
werden, wodurch denn; mir Inbegriff der früheren Ybz
träge, 88 pro Cent diefer Capitaifchuld gerilgt nd.
Die Augzahlung wird, mie früber, auf der Kriegsfiube
im Narhhaufe Start haben, und zwar an den folgenden
beyden Lagen, als :

Montag dem 6ten December 1824,
Zreptag dem ofen December 1824,

Vormittags von 9 bis ı Uhr.
Sämmiliche gehörig legitimirte Gläubiger der Brauer,

Zunft werden demzufolge hiedurch aufgefordert, an den
Sedachıen Tagen, gegen Borzeigung ihrer Original,
Schuldverfchreibungen jene abfchiägliche Zahlung ent‘
Segenzunehmen, Die Yominifratoren ermarten um fo
Auberfichtlicher, daß Keiner Ausbleiben merde, als, nach
diefer Bertheilung des vorhandenen Saffenbeftandes,
Sn einen meitern Ubrrag wahrfcheinlich erfi nad) vielen
ohren wird gedacht werden Fdnzen.
Daher werden denn auch diejenigen, welche, der früs

beren wiederholten Rufforderungen vom 131en Novenus
er 1815, 33%eN Sebruar und I3ten November 1816,

BES A

BZorladun gg.
Muf Imploriren Herrn Dris, Gotthard Hinrich

HNepnerfieE für Zohan Yacob Sruber in curaabsentis
DBerend Hinrıd Heılmann , Smplorauten, befindet id
biefelbft, zu Hamburg und Bremen ein dffenrlihes Yro.
clam ansefchlagen, wodurch der abmefende Berend Hinr,
Heilmann, welcher, cin Sohn des weil. hiefigen Krüger
Caspar Heilmann, am I7ten Noybr. 1754 allbhier geboren
if, und angeblich die KXüferprofellion erlernt haben, vor
etma 44 Yabren aber von hier in die Fremde gegangen
fenn foll, ohne daß feit Der Zeit von feinen Leben, Aufz
enthalt oder Tode eine Nachricht hierher gelangt wäre,
ugleid) aber eventualiter feine etwanıgen Leibeg: oder
Kilos Suteßat- Erben, und nicht minder feine etwaniz
gen Gidubiger, welche an thn felbik oder an den implos
rantifdhen curatorem absentis auß diefer (einer CEuras

telfübrung annocdh Anfprüche oder Forderungen irgend
einer Urt zu machen fih berechtigt halten möchten,
fchuldig erFannt werden, innerhalb Yahres und Tages
a date hujus proclamatis angerechnet, und folglich fpd>
teftens den 6, Yanısar 1826 , der Abmwefende felbft von
feinem Leben und dermaligen Yufenthalte Nachricht zu
geben und fein Erbtheil entweder yerfönlich oder Durch
einen gehörig Bevollmächtigten in Empfang zu nehmen,
deflen Leibes: oder fonfıge Inteftat-Erben aber ich Im
bfefigen Niederaerichte zu melden und ihr Erbrecht ge
hörig darzulegen, die Gläubiger endlich fich ihrer etwas
nigen Forderungen halber ben implorantifhem Anmald
gegen Empfang eines Anmeldungsicheiness, im Fall eis
nes Widerfpruchs aber gleichfalls Im hiefigen Niedergez
richte zu melden und Diefelben gehörig zu jufßfciren,
sub praejudicio, daß midrigenfalls nach Ablauf foldher
SFrift, er, der absens, für verfhollen erklärt, die fich
nicht gemeldeten Erben und Gldubiger hingegen ref
mit ihren Erbanfprüchen praccludirt und ihrer Forderung
gen für immer verlufßig erfläret, der Nachlaß des absen«
tis aber deductis deducendis den fid) angegebenen und
gehörig legitimirten Erben adjudicirt, und in gänzliher
Ermangelung gehörig legitimirter Erben mit demfelben
nach Stadtrecht verfahren werden folle,
Actam Zübet im StiederBeETDE den 20, Nov. 1824:

n dem
(L.5.) Stinging, Dr.
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