
 ...7

eübekifdhe Anzeigen.

 

Me. 36, Sonnabends den 3. May 1806,
 

Nachricht für Freunde des Haffifhen Alterthums,

Hs vor einigen Jahren der Herr Rektor Ruperki
im Stade die bekannte Sammlung Nbmifcher Kiafiker,
zon welcher etwa 9 Theile um Diererichfchen Bers
Cage erichienen find, veranftaltete, ward mir unter fehr
anschnmlıchen Bedingungen der Aufırag von ihm ertheilt,
die Werkedes Sallukius, deren cıfen und Heinen
Abfchnirt ich {hon früher bearbeirer hurte, vellfändig,
feinem Plane gemäß, zu erläutern, Dabei war es mins
der auf die Kritik des Textes, ais auf einen zum Selbfts
Uuterrichtegeübter Xarinifken, und zur Vorbereitung des
Yehrerg, binreichenden Commenzsariu fateiniicher Spras
he abgefehen. Die Fragmente des GENEEG auf
deren Erläuterung de Broffes einen großen Theil feis
nes Lebens verwandte, erlaubte mir Herr Ruperti
ohne Commentar, der Bollfändigkeie wegen, mıt abs
Drucken zu laflen. 30 fertigte die nörhigen Sinleituns
gen, die Lebensgefhidte des Auctorg, eine Meberficht
der merkmwürdigken Ausgaben und Ueberfegungen defjels
ben, den Zuhalt der Kapitel, und meine Aıynerkungen
aus; Faum aber mar das Manufcript zum Drucke abges
fandt, als Hr. Dierer ich feine ganze Unternehmung,
aus mir unbekannten Gründen , zum großen Nachtheil
der Mitarbeiter gufggt _ EI SR
um nun die Frucht einer dreijährigen Arbeir nicht

5 3u verlieren, werde ich, -Durch die Gefälligkeit des
f. St omdud uUnterfüßt, jenes Werk — eihen der

yägbarften Heberrefte des Mdmifchen Alterthums —
jer drucken laffen. Ich erfuche daher meine Freundk,

d jeden, dem die rderung des Srudiums der
lieb if, den ETAEN Eifer des Herın

MNMdmbild durch Subfeription gütigtt zu begünftigen, wos
bey ich befomders auf diejenigen Gönner zu rechnen mas
ge, deren Söhne Fünftig mir mir diefen Auctor lefen -

, Das Ganze wird zur Oftermeffe des I, 1807
unfehlbar cricheinen , und der Preis etwa 4 En fen.
Die enVeNED. fid) ben Hr. Ndmbhild,
oder bey mir gefälligft ansugeben.
ME Prof. Kunharde,

SJuftize und Polizenfachem,
Worladung.

Auf Zmploriren Dni. Lti. Paul Chr.Nie. Lembke
für Zoh. Carl Marc, Mau und den Notar, Heinr. Nicol,
[der , a!$ Adminifiratores bonorum Zohatın Friederich
Wayatramir werden hiemit alle‘ diejenigen , welche Fors
derungen an den genamıtren Warm amnıt zu haben glaus
ben, mie aud) diejenigen, welche demfelben mit’ Schuld
verhaftet find oder Pfander von ihm In Händen haben,
fchufdig erkannt, fpAtfkens den 30. May d, % ben dem
umplöcantifchemAdniinifirator Elder vefp. fh mit ihren
Forderumgeit zu melden, ihreSchufd zu berichtigen uud
vor den Pfandern und den Berhäteniffen damit Anzeige
zu ı@GeW , Inb praejndicig , daß widrigenfalls die
Gijaubiger präcludirt, die Schuldırer zur Strafe der

doppelten Zahlung verurtheilt, die Pfandinhaber
ihrer Pfandrechte für verluftig ’erflärt werden adActum Yübeef an der Gerschrsfiube den 15 April 1806,

YAlle diejenigen, welche au den von Claus-HinriGrammerftorff zu Hobberforf an defjen Sohn DanSDimrich Srammerftorff abgerrerenen Xarhen rechtmäfige Anseen NennABER ben Strafe FünftigenSchweigens vorgeladen, fd) damit | A RWBielelon SH meiden. NN dd) t innerhalb 6 Wochen

ecretum 1m Do fl, Lübe, iden HOLE 1806, f SroivnslehBei
„5. 8. 6. Schnoor , Dr.

Hochfürfl, Lübet, ZußizUmemann.
„ AufAnfuchen Herrmann Friederi: de zu Flei

Timmendorff werden alle rem / pe che a dem
Nachlaß feiner verfiorbenen Ehefrau, Garharina Elifaberh
geborıe Sraafh, vormals yerheirarhete Schulzen, aus
Erbrecht oder anderu Gründen gerechte Anfprüche has
ben, vorgeladen, fich damit innerhalb 12 Wochen hiesfeAuMeldenaalSirfisen Sıhweigens,

um . iWr 13 DE ef, GrogvogtegSericht

„5. $. 6. noor, Dr.
Hochfürfl. Yübed SZuflisamtmann.Dadie Wiktwe des verfiorbenen Gaftwirths Hans8! iedrich Langrhim in der NMeufadt Piven cumurat, erflärt har, daß fie die Erbfchaft des Dekuncıns

nicht anders al [ub benefivo legis et inventarı aus
treten Fönne, mirhin die Erlaffung eines ÖffentlichenProclams nethwendig wird: fo werden alle diejenigen,weldhe an den Nachlaß des Verfiorbenen , e$ fen ausweldem rechtlichen Grunde e$ wolle, Antprüche und
orderungen haben, dem Dekuncıo mit Schulden vers
after find, oder Pfander von ihm befigen, hiemit eins
ir allemal und alfo SaDeQiaeferDert ihre Ansfarüche, Schulden undPfänder, die Sinheimifchen inners
alb 6, die Auswärtigen iunerhalb ı2 Wochen, vom

Täge der lekren Bekanntmachung Maid Proclams anges
rechnet, bey Vermeidung der Yusfichliefung, doppelter
Zahlung und des BVerluftes ihrer Rechte, unter Beobe
achzung des Erforderlchen, be der Königl. Amrfiubs
iron anzugeben, und das eitere demnächft zu ges

Wornach fich zu achten,
Plöner Yınehaus, den 2, April 1806.

A, vv, Hennings,
In fidem

Wir Bürgermeifer und Rath der Stadt Wism
laden auf gefchehenes Anfuchen alle diejenigen, aEIOE
an die von dem biefigen Bürgerund Boorgmanne Fries
derich Perer Zwenziu, an Gabriel Dahuke, aus freyer
‚Hand verkaufte, auf der Neuftadr an der Dfieite, von
derBreitenftraße herunter Nr,13 belegene, dem geda:
ten Zwenzin Ven, p. Jacobi ı tit,.emLi if
e{Hriebene Wohnbude, aus irgend einemN
nferäcdhe haben, hiemir Aeor Vor

Am 29, d,


