
  

Qbeckische  Mnzeigen
von allerhand Sachen, deren Bekanntmachung dem gemeinenWefen

nöthig und nüßlich if,
 

Drittes Stuck den

9 uf mploriren Lt, Chritian Nicol, Carftens,
für Georg Ainrich Clafjen Adminikratores

bonorum, Yobann Ziegra, Ainrich Andreas
£oben und Yobann Sriedrich Angelbedk, ıft
aNbier valvis Curiae ein publicum Proclama vor»
handen vermöge deffen alle und jede des Georg
Hinrich Claffen Gläubiger, welche wider der
Himploranten bisherige Adminikration nnd vore
genommere oder nud) vorhabende Diftributiom
diefer Maffe Erinnerungen zu machen fid) berech»
tiget halten, peremtorie vorgeladen werden, länge
flens den 22. Yanuar des folgenden 178siten
STabhres fih im Niedergericht hiefelbft zu melden,
und ihre Erinnerungen An. und Zuiyrüche ges
Dörig an- und auszuführen, in deffen ESntfiehung
aber ju getmwärtigen, daß fienad) Ablauf des präs
figirten Termini weiter nicht gehöret, (ondern
ihnen ein ewiges Stilfdhweigen auferleget, aud)
der Jmploranten Adminiftratieng-Rechnung für
richtig erfläret und fie diefes Sefchäftes halber

richtlich quitiret und für alle weitere Ans und
Suirüche gefihert werden folen, Yctum Lübee
den 23. Dctob. 1784.

SM Himploriren Le, Andr, Chriftoph Ahrens,
in confirmirter litis cura feel, Carl Anthon

Weftendorff nachgelaffene Witttwe NTarig Eli:
fabeth, gebohrne Spiedermann , ift albier
valvis Curiae, wie aud) zu Noftock und Lauenburg
ein publicum Proclama affigirt vorhanden, Kraft
deffen alle und jede, welche an dem Nachlaffe der
Implorantin unbeerbt verftorbenen Chemanns ein
Erbrecht zu haben vermeinen und der Umfchrift
der auf der Ahle Heide belegenen, auf des defundti
Baters Namen anno) gefhriebenen Bude zu
Yotderfprechen ih getrauen mögten, peremtorie
vorgeladen werden, fich lAÄngftens den 15, Yan,
des bevorftebenden 178sflen Fahres, alhier im
Miedergerichte, entweder in Perfon vder per Man-
datarium u Melden, und ihr ettoaniges Erbrecht
und Widerfpruc- gehörig darzulegen , in deffen
Entfiehung -diefelben zu gewärtigen Haben, daß
fie nach Ublauf diefer präfigirten Frift weiter

15, Januar 1785.

nicht gehöret, (ondern damit auf ewig prächlubie
vet, hingegen denen fi angegebenen legitimirten
Erben der Nachlaß des defundi dedua portione
Ütatutaria gerichtlich adjudiciret, aud) die Ume
frift obbrnanuter Bude gehörigen Ortes zu fus
chen verffattet werden fole. Adum Lubecae
d. 12. Juni 1784. (L.S,

X nenticher Zeit den Herren des Gerichts
ein Brief an einen Candidatum Theologiz

Derend zu Mänden gekommen , foldher aber alter
angewandten Mühe voBngeachtet nicht ausfändig
gemachıt werden Pönnen, als wird folches hies
durch Öffentlich bekannt gemacht, und derjenige
der fi) ais den wahren Sigener deffelben das
anzugeben im Stande, aufgefordert, {ich bey dene
Nuncio Judieii Derlien dieferwegen zu melden.

Armen; Sachen,
MY Dienftag in diefer Woche find in der Büchfe

des 43fien Cantons fünf Dänifche Daucaten
für bettlägerige Armen, und an felbigem Tage
no) eine halbe Ymperiale für nothleidende
bettlägerige Armen eingegangen,

“X bereits vor 3 Wochen die rfte Claffe der
39fßen Lübeck, Stadt-Lotteren gezogen if, fo

Fönnen diejenigen, welchen darin Gewinne zu£heil
geworden, felbige täglich bey den Eokecteurs, altvo
der Einfag gefhehen in Empfang nehmen. Die
Uppellir« und Umfehreibung der nıcht gesogenen:
Loffle muß vor den 20, Fan, acfehehen , maßen
mit Ziehung der 2ten Elafe präcıfe den 24. Yan,
fortgefahren merden fol, %

Auch find bey Peter Peters in der Menglirafe
ganze, halde und tel Loffe in der Esften Hamıe
burger Lotterey zur garten Slaffe zu bekommen,
die am Montag den 17. Yanuar ihren Anfang
ninımt; auch find in der 72ften Generalfiaaten
Lotteren noch ganze, halbe, Atel und tel Loffe
zu haben, davon die Ziehung der Sten und legten
Claffe gleichfalls amMontag den 17. Yan. ans
gefangen wird ) "Worinnen das größte ewing
100000 fl. iff,

 


