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Ale diejenfgen, welche an die Verlaffen(haften
des hiefelbit verftorbenen Aderbürgerg Miek und
denen bereits vor ihn verftorbenen zweyten Chefrau,gebohrnen Femerling, Insbefondere auch an die dazu
gehörigen Immobilien, Anfprüche und Forderungen
machen zu Fonnen glauben, werden zu deren Anmels
dung amd Vefcheinigung, Zweks der Sicherftelung
diejer Verlafenfchaften , hierdurch peremtorifh auf

den Toten Januar 1825
sub poena praeclusi et perpetui silenti£ yorgeladen.
Decretum Lübz; den 25. Oct, 1824.

SGroßberjogl, Meklendb, Stadt : Gericht.

Da der Baäkermetfer Friederid Schlie Hiejelbf,
in Grundlage der Cornftitution vom 31. März 1812,
auf ein Xrrangement mir feinen (Ammtliden Gläubigen,
auch zu diefem Zwecke auf deren Morladung angetragen
hat, fo merden nunmehr, nachdem alle wider idn andän:
gige Varticularprozeffe fükıret, die für feine Släudiger
ndthigen Sicherheitsverfügungen getroffen, und ihm jede
Dispoftion über fein Vermögen, welche den Stand
der Priorität feiner Gläubiger verdndern Fönnte, sub
poena nullitatis unterfagt morden, ale diejenigen,
welche an gedachten Provocansen und deffen Vermögen
aus irgend einem Grunde Aniprüche zu haben vermeis
nern , hierdurch peremtorifch geladen ,

am ı2ten Yanuar FE. .
Morgens 10 Uhr, vor ung zu erfdeinen, und idre Ans
forüche beflimnıt anzugeben, aud) rechtsgemüglich zu
befheinigen, midrigenfaNs fie für immer damit merden
Präcludirt werden.

Zugleich werden aber auch gefammte vdorgedachte
Stäubiger zum Verjuch eines Vergleichs sub poena
vo omni, Daß bie Ausbleibenden an die Befchlüffe
er Erfcheinenden für gebunden werden erkannt mwerı

den, auf

  

den 16ten Februar £, Y.
vor ung geladen, und ift Provocant hiezw sub prae-
judicio pro omni der Nealcitation vorbefchieden,

Gun Ddiefem Termine werden fchriftlihe Erklärungen
gar nicht, mündlicke Vergleichsablehnungen der Mans
datarien aber nur dann, wenn der Mandanten eigen:
händige Erklärung dabei producirt wırd , berückfichtiget
merden.

lau, den 15, Novbr. 1824. S
® Sroßherzogl, Stadtgericht,

(Erfie Bekanntmagdung,)
YWuf Andringen eines protocollirten YfandıGldus

biger8, und nach befundener Infolverz, if über (ämmts
Hiche Haabe und Glter des Schmiedeamtsmeifters Hans
Cbriftian Zohanfen , im Flecken Neumuinkter , das Con»
curgverfahren erfannt und erdffnet worden.
Es werden daher ale und jede, jedoch mit gefegliher

Mugnahme der nur zur Zinfenangabe verpflichteten Dros
tocollirten Siäubiger, weiche an den genannten Gemeins
fchuldner irgend einige Anfprüche und Forderungen zu
haben vermeinen, imgleichen diejenigen , welche demfels
beit mit Schulden verhaftet ud oder etwan Yfdnder von
idm in Händen haben, hiemit peremtorie bei Strafe
der Ausfchließung, des befländigen Stilihweigens, der
doppelten Zahlung und Berluft des YfandrechtS aufges
fordert, ihre Angaben innerhalb ı2 Wochen nach der
legten Bekanntmachung, und ıumar Auswärtige unter
Beftelung der erforderlichen Yeten-Procuraturauf der
biefigen Königliden Umtfinbe zu befchaffen, die desials
ligen Original: Documente unter Zurüclaffung beglaubs

ter Abfchriften zu produciren und demnä eirechtliche Verfügung zu gewärtigen, OP weiberZum Öffentlichen Verkauf der zu diefer Concurgmaflegehörigen SYmmobilien , beftehend aus dem MWobhnhaufeim Großenflecken biefelbf, im ıften Quartier sub No, 5%dem damir verbundenen Groskäthnerlande von 4 Steuer:tonnen und einer 5 Steuertonnen haltenden KauflopeDel, if terminus auf den 29 Hanuar 1825, als Sonneabend vor dem Sountage Scptuagesimae, angefeßt,an weldhem Tage die Kaufliebhaber fıch MormittagsIr Ybr auf dem hiefigen Königl. Amtbaufe einfindenwollen. Die Verkaufsbedingungen können 14 Tage vordem Termine auf der Amtfube hiefelbft eingefehen werden,Königl, Amthaus zu Neumünfter, den 17. Dechr, 3824,
D, Sievers,

In fidem Kellermann.

‚Bekanntmachung,
Es wird hierdurch bekannt gamacht, daß dem

Bauern Zodarnın Daniel Seemaun zu Hohenfchönberg,
wegen temporärer Verflandesihwäche , die Verwaltung
feines Vermögens genommen und er unter Euratel ge,
fieUt worden if,
Sräflih von Bothmerfches Parimonials Gericht den

I7ten Dechr. 1824.

YAuswärtiger Berkauf.
Zum dffentlihen meiftbietenden Verkauf des zu

der Foncursmafle des hiefigen Einmohners und Maus
rergejellen Yaenke gehörigen, im hiefigen Fleden beles
genen Haufes nebft Zubehör, wird “iemit Termin auf
Sonnabend den 5. Febr. £. I. fefigelegt, „weichem Kauf»
liebhaber fih Morgens 16 Uhr vor biefigem Amthaufe
einfinden Ffönnen, Die Bedingungen liegen 14 Tage
vor dem Verkaufs:Termine auf biejigem Amthaufe zur
Anficht für die Kauflicbhaber bereit.

Gar ieWerdides amt Saltentotochfürftt, Lübekfches Umt Kaltendo
(L. 8.) Srarklof,rElof.

Da in dem am 22, Dechr. d, Y. zum Berkauf
der dem Kohann Gottlieb Strachler 3zugebörigen Erbe
pachtöflelle zu Majenfelde, angefegt gewefenen Terumm
von den anwefenden Kaufliebhabern nicht hinlänglıch ges
boten; und dieferhalb nochmals Termin zum Verkauf
diefer, nicht allein in der befien Gegend rücfichtlih
der Qualität des Bodens liegenden, fondern auch an
Größe 15136 []Nuthen betragenden Erbpachtsftelle auf
den 18. Jan, 1825 angefeßt if; fo wird diefes hierdurch
Öffentlidh bekannt gemacht, und Ednnen die Kaufliebhas
ber fidy am befagten Tage, Morgens 10 Uhr, vor hies
figem Amte einfinden, nach Gefallen bieten, und hat
demndchft der Legtbıetende den Zufchlag praestitis prac.
standis, vorbehältlich jedoch Landesherrlcher Beflätis
gung, zu gewärtigen.

Eutin, den 23. Dechr. 1824.
Hochfürfil. LübeFifche mt: Kammer,

(L. S.) €. Specht.

Holz: Verkauf,
Yın Donnerfiag den 30. December follen in der

Nähe von Neinfeld, in dem zu Neuhof gehörigen Se»
bölje: 120 Silk Buchen und circa 50 Srük Sihen,
leptere mit der Yobnußung, unter den in termino li-
citationis zu Derlefenden Bedingungen, dffentlich meifs
dietend verkaufe werden, Liebhaber wollen fidh am bes
fasten Tage, BVormitrags 10 Uhr, auf Neuhof bep
Neinfeld einfinden,

 

Sedruct und verlegt in der Borhersfhen Bucdhdrukerey,


