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Nr. 50. Sonnabends den 21. Yuny 1806,
 

DHefkfentlidhe Einladung,

Zu einer auf dag allacmeine Wohl Liübeeks fich bezies
henden Prebigr, weiche ich am Zohaunig,cfie iu der
® vche von 1 bis 2 Ubr Halren mwerde , lade ich alle
Bewohner Lüsecks, denen Religion und Sırılıchkeli uoch
eig dit, öffenrlıch ein, Weder Neuerungslucht , noch
Eiciz, die bendec meinem Characıer | ad, wie

 

  

  

  

  
  

ein jeder mifjen wird, der mich näher fomdern
reiner Zifer für cuSache der Gorrhei Fammuren
Menfchheit berechtigten mich zu viefer Eiundung. Wit
Beoauern fabh” ich zugleich mir vieien Menfchenfreundg,
wie feır Euı jom mehrere Selbfimorde und Kındermurde
unter uns auı einander folgten; as mir der innigften
Thdilnahme, wie dieie Anzeigen fo häufige Xingen über uns
zreues Gefinde enthalten; vernahın es, wie die Leute vor
Den Thören tn wenigen Wochen aufs Id Andlıchfie beftohlen
werden; war Felbft mir bister Wehmuch ein Augenzeuge
der größtenBerrhgereyen, welche fogar in den höhernStäns
den mit Frechheit begangen werden. Mich dünkr, hier
wird ein jeder mir mir einfimmen: So darf e$ unter
ung nicht bleiben, Auf! laßt ung alle vereint
wirken, daß es beffer unter ung werde,

Der Houptfag meiner Predist ik: Warum hat
die Religion Chrifki au an fo vielen
GSGemüthern der Bewohner Lübeds ihre
‚gvöftende Kraft verlohren?

Wer hören wid, der höre!
Sobh. Heinr. Chrift, Boy,
Candidar der Theologie

N in LübeeF und im Herzogthume Mecklen:
v burg Schwerin,

     

 

Yın Montag den 223fen Yımy Abends um halb

6 Uhr nimmt die t&> he SGelegenheitsfuhr zwiz

-Aen bier und Travemünde ibren Anfang, und

ge: dann bis zur beendigten Badezeit, ıdalich auf

die herkömmliche Weife und unter den bisherigen
Bedingungen, ununterbrochen fort,

Auch wird vom Dienffag dan 24fen San an,

täglich im Speifehaufe der Mıflalt table d’höte ges

geben.

Sufßtize und Pokzeyiachur,

Bekanntmachung,
=$ find hiefelbft einige von verhafteten Bagabun:

den verkaufte höchfiwahrfcheinlich in der Nähe der Stadt
einem Yandmanue geftohige Sachen angehalten, und
werden eiyanige Befiohlne aufgefordert, ch desjalls
förder anıft an hiefiger Gerichtsfiube zu melden. Acıum
Yübect an der Gerichtsfiube dem 14, Zuny 1806.

Denen gefammten Zudmaunichen Erben , alfo
or dem womwelenden Zimmermann Ludmann , wird
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irnchr.dirlich ausefliger, Daß der nach den Las
u vom 7cen v. WM, uf den 2781 >. M, verabınce
n zu Ihrer gänszlidhen Ausetnanderfegung , 1u$

beinegendenGrlnden DIS Zune 1. Sulp prorogire werden
mügten. Ylrgenbhof den 11. Zuun 1896.

Yarrunontal , Gericht biefelbft,

Da der mittel der Ladungen vom 7ren v. W, im
der Beniafeujchafre. Sache des zu Dajjow veıflorbenen
Qudın Weyer Abraham, auf den z7en d. N, ans
Berahmire Termin, aus bewegenden Gründen bis zum
1. Sul prorcgirr werden müßen; fo wud foldes hies
Ddarc) allen denen, die cin Interefle daben haben, bes
Eaunr geinacht, Xürgenbof den 11. Zuny 1806,

Parrimonial s Gericht hiefelbf,

Borladung.

Nuf Imploriren Dni. Lri. Joh. Friedr, Hach für
Kohann Hinrid) Frieje als curatorem des abwefenden,
fm Wärz 1735 gebohrnen Martin Nicolaus Pıel
oder Pıelsbach , und uxorio nvie, Carbarina Slifabei
geb. Mohrmaun, einer Baterfchweftertochter des genau
ten ANomwejenden, be finder fich hiejelbft, zu Hamburg und
Bremen, ein öffentliches Proclama angefchlagen, wos
durch alle und jede, welche awdie Berlafjenfchaft des
genanusen verfhollenen Marrin Nicolaus Pielss
ag oder Prıelsbach irgend einige Anfprüche und

Sorderungen inebejondere aber diejenigen , weiche mit
deg Imploranten Ehefrau, einer V Ber so):
ter des Verfchollenen, ein gleich „abe näL reS
Srbrechr, als diefelbe, zu haden vermeinen, chudig
erkaunr werden, fich ınit Ihren Aniprüchen („arfens den
14. May des Hwifeigen Jahres 1806 Im hlefizen Rıeders
geriche anzugeben, Mir der Berwarpung, daß uach wb
Tauf fo.cher Srik uwiemaud weiter schörr und der Ahr
jaß der implorantifchen €herrau, fallsOD niemand Ton
augegeven, Ais alleiniger Erbin zuerkaung werden jok,
Actum Yübect den 27, April 18035.

    

 

Kuf Jmploriren Dni. Lu, Chrif, Nicol, Carflens
für den Nosaranın Zerouymus Zochtm X iY N OU
Cura b 4erl. Sim ol An
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ansefc.anen, wodurch Die big 5 Koror
Gemeinfeudues Zacob Rose bey Sriafe vor 18
jeblucfuug von der Concursmafje, die Schuldner uber
bei Sirate der doppelten Zahlung (huidig erkanur wer:
den, fpdiltens deu 4. Auguft d, SZ. vefp. Die Gidubrger
ihre Forderungen au hiefger SGerichtsfiubve anzuacben,
die Schuiduner aber ihre Schuld ben implorautifeem
Curatore bonurum 34 berichtigen, Acıum Kübed den
22. März 1806

Auf Imploriven Dni. Lei. Panl Chr. Nie, Lembke
für feel. Johann Chriftian Miliz nachgelaffene Wirtwe
und Erben, bennder fach hiefelbft, zu Lauenburg und Srevs:
müblen ein Öffentliches Proclanta angefchlagen, wodurdy

alle und jede etwanige Gläubiger des genannten verflor?*


