
 

 

 

 

Fehriftlihe SrEiärungen werden überall nicht bes
rüclichtigt 5

2) ibnen it Einficht der Acten verftattet ;
3) dem Provocanten, Krämercompagnieverwandten Geiffel,

ift bei Strafe der Eröffnung des Goncurfes über fein
Vermögen das perföünlihe Erfheinen in dem Termine
aufgegeben, wie audy die Einreichung feiner Vergleices
vorichläge fpäteftens brei Tage vor dem Termine.

$ygangen beim Mathe zu Wismar den 17. Novbr. 1848,
DH. Enghart,

EStadtjecretair,

Nachdem der Hiefige Arbeitemann Johann Schell am
31. Zul dief, Jahres hiejelbft verftorben, der Hiefige Saftz

ürger Carl Mofe von ung zum Cura-

 

 

   
wirth und Ausschußtt
zori hereditatis jacentis defuncti dieti beftellt worz
den it, fo haben wir, auf Antrag de8 Legtecen — zum
Zwecke der weireren Negulivrung folches Nachlaffes und der
Erforichung der Kräfte defielben, — die gegenwärtigen Pro-
clamata creannt, Fraft deren
1) alle diejenigen, welche an den Nachlaß des wailand Ar:

beitemannes Johann Schell def, Hiefelbft Erbrechte zu
haben vermeinen,

2) alle diejenigen, welche aus irgend einem fomnftigen Nechte:
grunde an den genannten weiland Arbeitsmann Johann
Schellichen Nachlaß Forderungen und Anfprüche zu yaz
ben vermeinen,

DHicmit peremtovijc) Öffentlich geladen, in dem auf
ben 17een (fiebenzehnten) Februar E, I, 1843

anberahmten Liquidationstermine, Morgens 11 Uhr vor ung,
auf biefiger Natheftube, ‚entweder in Perfon, oder durch
hintänglidz (cgitimirte Wevollmächtigte zu erfeheinen, und foldye
ihre Erbrechte nicht nur anzugeben und darzulegen, fondern
auch ihre cn Forderungen und Anfprücke einzeln und
genau a: 1, und rechtsgenüglich zu verificiten, fonft
aber, bei dem hiemit einz für allemal angedroheten Nadız
theile zu gewärtigen:
ad I. daß die Hıch Meldenden und Ligitimirenden für die

rechten Erben werden angenammen, ihnen, ale folchen, der
bezeichnete Nachlaß überlaffen und denfelben das Erben»
Zeugnif ausgeftellt werden foll, die fich nach der Pra:z
Ciufton meldenden, näheren oder aleidhy nahen Erben
aber alle Handlungen und Dispofitionen derjenigen, welche
in die (Erbfchaft getreten, anzuertennen und zu übe
men feuldig fein follen, falls aber zu dem me
nannten Nachtaffe fichh gar Feine Erben melden und
Vegitimiven follten, Uber folchen Nachlaß den Rechten
gemäß weiter verfügt werden foll, und

ad %, daß fie fonft mit ihren Anfprüchen und Forderunz
gen, unter Aujerlegung einek ewigen ECrillichrweigens
für fters werden pracludirt und abyewiefen werden.

Grabow im Großberzogthum Medienburg: Schwerin den
Tten November Ie4y

  

 

  

  

 

  

 

   

Bürgermeifter und Math,

Zur Ermittelung des Schulden: Beftandes deg ver:
frorbenen Hauswirthes Iochen Storm zu Lindow, werden auf
Antrag der Vormänder der minderjährigen Tochter demelts
alle diejenigen, die aus irgend einem Mechtsgrunde Anfprü
an diefen HaugwirtH Storm und fein Vermögen zu Haben
vermeinen, zur Angabe und fofortigen Befcheinigung derfeiben,

zum Qöften Januar £, SZ,
Morgens Il Uhr vor das unterzeichnete Gericht, hiemit
pevemtorifch geladen, fo daß die Ausbleibenden ihrer verz
meinten Anrechte an die Stormfche MNachlafmaffe auf immer
verluftig evtiärt und mit ihren Forderungen an diefelbe, bei
weiterer Negulirung, nicht berüctfichtigt werden follen,

Decretium Schönberg den 14. November 1842.
SIuftiz:Amt der Landvogtey des Fürftenthume

„S,) Rageburg.
Sarften, NMeinhold,

 

‚
C

 

Zur Ridhtigfktellung der Verlaffenfchaft des zu Eimenz
horft ohne Defcendenz oder fonft bekannt queiverdenen Erben
gefterbenen Tagelöhner Hans Holft, werden alle diejenigen,
welche den fraglichen Nachlaß aus Erbrecht oder Forderunz
Mn in Ynfpruch nehmen, Hicburch geladen, in dem von uns
au

ben Q!ften Februar 1843,
Vormittags 11 Uhr angefegten Fermin hiefelbft ihre Anfprüce
gehörig anzumelden und zu befeheinigen , unter dem din für
alle Male hirdurch angedroheten Nachtheile, daß die lich (egitiz
mivenden Erben den Nadyaß auggeantwertet erbalten, die
Jatitirenden Gläubiger aber präcludiet werden follen.

Greviemüßlen im Patrimonial Gericht Bothmer den 7.
Dechr, 184%,

(Erfie Bekanntmadung.)
Auf gefhehene Infolvenzerklärung von "Seiten des

Arbeitemanns Wilhelm Iohann D Franc, hiefelbft, ift
Heute der CSoncurs über fein ermögen erkannt und werden
daher alle, weiche Anfprüce an den gedachten Arbeitemann
Franc oder deren hiefelbft sub No. 158 belegenes Wohnz
‚haus c. p, haben, birmir bei Strafe der von Tetbft cintre:
tenden PYPräclufion aufgefordert, fich damit binnen IQ Woz
en vom Tage der legten Bekanntmachung angerechnet im
Stadtjecretariat ordnungsmafig zu melden.

GCutin, den 21. December 1843,
(L. S.) Stadtgericht hiefelbft,

3. 6. Specht,

(SErfte BekanntmadH una.)
Da der Eigenkäthner Claus NRahlf in Bühnsdorff

auf Srlaffung ‚cines gewöhnlichen Yroclams, behufs Erz
anittelung feines Vermögenebeftandes angetragen hat und
diefem Antrage Statt gegeben wor fo werden alle und
jede, mit Ausnahme der protocallirter (ifäubiger deffelben,
‚weiche an genannten Glaus Hahlf aus irgend reinem Grunde
Anfprüche kınd Forderungen zu haben vermeinen, hiedurd)
aufgefordert und befehligt, fich damit, bei Vermeidung der
YAusfchleßung und es ewigen wigens, innerhalb
Jy Wochen vom Tage der lepten Wekauntmachung diefes
angerechnet , auf der Königlichen MNeinfelder Anı tube gehöz
iz anzugeben und die ihre Anforüche begründenden Urkun:
den, weiche fie in Händen Haben, unter Zu: Gcklaffung bez
glaubter Abfjchriften dafelbft in der Urfehritt vorzuzeigen,
auch, wenn fie Auswärtige, gehörige Actenprocuratur zu
beftellen,

 

 

I

  

  

 

  

  

 

    

 

MWornach fich zu achten.
Gegeben auf dem Königichen Amıthaufe für die Wemter Iras

venthal, Meinfeld und MKerbhwijdy, zu Iraventhal, am
6, Decbr. 1842, v. Adeler,

Weglaubigt Sülidh.

  

Zweite Vzrkanntmachu ng.)
Auszug aus der ın Nr. If diejer Anzeigen inferivten

gerichtlichen Borlka 4.
In Folge Author fation dee ‚Konigl, Holfteinifhen

Obergerichts werden der: oder Tejenigen, wulche an eine von
Facob Sottfried Howold zu Mavensbuldy, SGuts Mori, un:
term 3, Mai {804 an Hans Iochim Kahl zu Arfrade über
R00 a grob dan, und lüb, Cour, aus. Ute, im Meorier
Cchuld: und Pfandpretocoll folio 37. . protocol-
lirte, dem Hufner Hang Iochim Fricdr. Kahl zu Sierkörade
unterm @. Febr. 1833 cedirte und von dem jegigen Debitor
Peter Gottfried Howold agqnoscirte, verloren gegangene Dbli:
gation, Anfprüce und Forderungen zu haben glauben, aufz
gefordert, fıd damit binnen 12 Mochen, von der Irgten
Bekanntmachung angerechnet, bei Hiefigem Gerichte zu mel
den, widrigenfals folche für mortifichkt erklärt und dem
Impetranten eine neue Obligation ertheilt werden folle,

Stroctelftorf im Morier Gericht den 6, EnDr
, Dofe.

  

 
  

   


