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Sonnabend den 2 5, December 1824,
 

DBelanntmachung.
Das Bormundfchafrzgdepartement hält

am Wonrag, den 27 December, Feine SiHu1g,

Aufforderung,
Das Nuflifch-Kaiferl, Confulat fordert die hier

anfäjfigen Ebeleuse Zobann und Zohanne Brandt auf,
fid. in demfelben einsufinden, um cıne aus St, Des
tersburg für fie eingeiaufene gerichtliche Ycte in Emı
pfang zu nehmen.

Bekranntmagung.
Diejenigen Gläubiger der Brauerzunft, welche

die von der Ydminiftration derfelden in den Bekannte
machungen von 1815, 1816, 1817 , 1818 UNd 20, No:
vember 1524 verheißenen Gapiral. Mbrräge bisher richt
eatgegengenommen haben, Eönnen fi zu diefem Zwecke
noch am Donnerfiage den 3Cc, December d, Z., Bor:
mittag$ von 10 bıs 12 Ubr, im Haufe des Mir: Wdmi:
nifrasors, Herrn Procurators Elder (breite Sırahe
Soc. Qu. Mr. 793), einfinden, haben e& jedoch fh
felbit begiumeffen, wenn (pärerbin aus der fortdauernd
verfäumten Empfangnahme jener Captral: Abrräge Ib:
nen Nachtheile und Kofen ermachfen folten,

Lübert den 17. December 1824.

YremensAnfalt
Die frenwiligen Herren Sammler werden er

fucht, fi am Wonzag den 27. Dec. mit Entgegen
nahme der Benträge fürg ganze Jahr fowohl als der
Quartal; Beyıräge bemühen zu molen,

 

 

Borladungen.
Muf Ymploriren Herrn Dris, Gotthard Hinridy

Meyerficck für fd (elbft in cura hereditatis feel, Yo:
ham Gottl. Vermehren Wirkhve Zobanne Margaretha
geb. € Hramımnı, Imploranten, befindet fich dıefelbfi, zu
EHmartau und Wismar ein Öffentlıches Yroclam anges
fehlagen, modurdh alle und jede, welche an den Nachlaß der
amt 21, Det, d, . allhierverfiorbenen Wittwe Yohanna
Margaretha Bermebhren geb. Schramm vel
ex capite debiti vel ex quacungue alia causa, Erbe
rechte jedoch ausgenommen, Anfprüche oder Forderunz
gen irgend einer Urt ıu machen fıdh berechtigt halten
möchten, imgleichen diejenigen, weiche dem Nachlaffe
fchuldig geworden, fchuldig erkannt werden , innerhalb
einer doppelten fächfiihen Frift von heute angerechnet,
und folglich fpdreftens den ız März des E, I. 1825,
die Gläubiger fıch mir ihren Forderungen bey Imploranz
tifdhem curatore hereditauis gegen Empfang eines Ans
medungsfcheines, im Fall eines Widerfpruchs aber im

NE

biefigen Niedergerichte zu melden und diefelben gehörig
zu jufiificiren , die Schuldner aber ihre Schuld an den
Smplorant«n zu berichtigen, sub praejudicio, daß nach
Ablauf folder Frift allc und jede, melde fh nicht ger
mel[det , mit ihren Forderungen gänzlidh und für immer
prdecludirt, die Schuldner aber zur Zahlung des Doy-
pelten verurtheiltwerden follen,
Actum Lübeet im Niedergericht den 18, Dechr, 1824.

(L. 8.) Stinging, Dr.

Yuf mploriren Herrn Dris, Carl Auguft Buch:
holz für Anna Catharine Yohanna geb, Heilmann des
Lorenz Wildelın Luer Ehefrau cum curatore marito,
Zmploranten, befindet jıch hiefelbit, zu Schwartau und
Schönberg im Srofherzogthum Mecklenburg» Strelig
ein öffentliches Droclam angeihiagen, wodurch der am
16, November 1753 hiefelbft geborne, feit langen Yabhs
ren Abwefende, Tohanw- HeinridH Heilmann fo
ie, fallg Derfeide fih im Huslande andermeit verbheis
rathet haben follte, Diejenigen, weiche mit der Zmplos
rantin als feiner leiblidhen Tochter ein gleich nahes Erb:
recht behaupten follten, fhuldig erkannt werden, fich
innerhalb Sabhreg und Tages, a dato hujus proclamas
tis angerechnet , und folglıch fpäteftens am 31, Yanual
Des Yahres 1826, im Hiefigen Niedergerichte felbft oder
durH Bevolmächtigte anıumelden und zwar co sub
praejudicio, daß mwidrigenfalls der Abmefende für ver:
fchollen, feine andermeitigen Leibeserben aber mit allen
Ynfprüchen auf feinen Nachlaß praecludirt werden follen,
Astum Yiübek im Niedergericht, den 18, Dec, 1824,

fidem N
(L.S.) Stinging , Dr.

Auf Ymploriren Heren Dris. Bruns für Herrn
Drem, Elder als des weil, hiefigen Bürgers und
MWeinküpers Hinrid Gotthard Lürtfens$ curatorem bo.

norum, Jmploranten , werden hiedurdy alle und jede,
welche aus irgend cinem Gruude au den zur Yufolvenz
gediehenen Nachlaß des verfiorbenen biefigen Bürgers
und Weinküpers Ninridy Gotthard Lürtkens
Korderungen und Anıprüche zu haben vermeinen, im»
gleidhen alle Schuldner deffelben , und die, welche idın
gehörige Gegenflände aus ırgend einem Mechtsverhälenib,
Kamentlich pfandweife, in Händen haben follten , (chuls
dig erkannt, binnen einer doppelten fächfifchen SFrifl,
und folglich fpäteftens am 22, Di 1825, die Sldubis
biger ben Strafe des ewigen Stilidhweigens ihre Ans
{prüche an Hiefiger Serichtsfube anıumelden, die Schuld,
Ber bey Strafe der Zahlung des Dopyelten ihre Schul:
den au implorantifchen curatorem bonorum 3U ent»
richten, die Inhaber der zur Concursmaffe gehörigen
Segenfiände aber, davon, ben Verluft aller etwa daran
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