
 

 

Beykrag
zum 4xften Stüc der Luübecifhen Anzeigen.

Mittwochen den 13, October 1784,
 

ET

Froclamara.
alSmploriren Le. Chriftian Nice!, Carftens,

für Yobann Zinrich Kleve al$ gerichtlich
werordneten Curatorem der BVerlaffenfchaft des
bicfelbft undbeerbt verfiorbenen ChriftopbAinrich
Schopenhauer, it albier valvis Curiae, wie
aud) zu Nakeburg und NRhen ein publicum Pro-
clama affigirt vorhanden, Kraft deffen alle dieje:
nigen, weiche mit den fi bereits angegebenen
und legitimirten Erben des defunk&i an deffen
Machlafje ein nahes Erbrecht zu Haben vermei«
meinen, imgleichen deffen etwanige Glänbiger
peremtorie vorgeladen werden, (ich längftens den
20, Novemb, diejes Yahres albier im Niederge-
richt ihrer Anfprache wegen zu melden und ihre
Mechte gehörig zu erweifen, in Ermangelung defo
fen diefelben nach Ablauf. der befimmten Frift
weiter nicht gehöret, fondern ihnen ein ewiges
Stiljdhmweigen auferleget, dahingegen die fh
angegebene legitimirte Erben für die einzigen
rechtmäßigen Erben des defundti erfläret und
ıhuen deffeun Nachlaß deduktis deducendis yerabs
Folget merden folle. Actum Lübek den 21, Aug.
7 (L, $.)
ALt, Gottl, Hermann Fürftenau,

algigo beffellten Curatoris PeterAge Mallae
bonorum , werden biedard) von Serichtswegen
alle und jede, welche an denen dem vormaligen
gemeinfohajtliden Schuldner Peter Aaßle nach
bereits mehrentheils berichtigtem Eoncurfe dur
Das Abfierben feiner unbeerbten Ehefrauen zuges
fallenen wenigen Geldern ex capite debiti annody
einige Anfprache zu formiren fi berechtigt hals
fen, vorgeladen, innerhalb einer doppelten Sächs
fiflchen Frifk, und zwar länaftens den 2. Decemb.
diefes Yahres, fih an hiefiger Serichtsftube mit
ihren ;Sorderungen und Anfprüchen zu melden,
und folche gehörig zu jußificiren, mit der aus
Brüclihen Verwarnung; daß diejenigen, welche

in termind pracfizxo nicht angegeben, und ihre
etwanige Forderungen nicht ermeislidh gemacht,
präcludirek und ihnen ein ewiges Stilfhweigen
anferleget , hingegen Fmplorantifdher Curator
Malle gerichtlich quitiret, und ihm erlaubet were

‚au fich zu Faujen, der Fann fi

den fol, den efmanigen Keberfhuß deglukis de-
ducendis an befagten Peter &affe verabfolgen zu
Jaffen, oder daferye derfelbe hiefeibft nicht anzus
treffen, foldhen an der biefigen Stadt-Cafla für
den Abtoefenden zinsbar zu belegen, Wornach
diefelben fi zu achten. YActum Lübeck au der
‚Serichtsfiube den 31. Aug. 1784. (L,S.)

u wiffen feyhiemit, daß Des ;feel. Wilhelnz
Martin Rirchboffs iko Ephraim alters

in der Hundfirafe bey demEalands Haufe beles
gene beiden Häufer den 9, October a, c. zum
ztenmal gerichtlich aufgeboten und zu 2800DM.
eingefeßt, cum annexo, daß dagjenige, was über
‚den Einfaß geboten werden wird, bey der Abo
und Zufchrift baar bejahlet werden müffe.
Ber nun Belieben hat obige Häufer gerichtlidh

@ in Termino licitat,
welcher in der dritten Subhaftations-Schedul
befannt gemacht werden wird, hiefelbf im Ries
dergericht gebührend melden, almo felbige plus
Jicitanti adjudieiret werden (olen.

Armen: Sachen,
Be"gefiriger Ablieferung der am Monta

fammleten Almofen hat ich in der Bio
des 0 Eantoas ein dänifcher Ducaten as
bettlägerige Armen und ein Louisd'or as
%7othleidende auszutheilen gefunden.

A" Mittwochen den 13. Dctob. Nachmittags
um 3 Ubr, fol im einem Keller

DBraunfiragen Ede an den Meiftbietenden ver.
Pauft werden, eine Parthey mweiffe mittel und
alte Flinfjdene Franzweine, von Stücken mit
Drhditen, durch den confirmieten Mackler

Deel. Nic, Ndppel,
MA“ Donnerfiag den 14. Octod, Vormittags

um 9 und Nachmittags um 3 Uhr, fol M
unferbenannten Macler feinem Haufe in der
Königfiraße in öffentlicher Auction am Meiftbies

 

 

‚fenden verfanft werden, eine Yarthey Spiegeln
von allen Sorten, mit vergoldeten wie au
beren NRähmen verfeben. (Airba

nm der St. Marien Kirche if ei
ST Frauchfellen zu Dermietden, he SG MR


