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Anzeigen.
Mr. 54. Sonnab:nds den S, Suly 1806,
 

Dıe in LübeF vereinigte Privat; Feuer sAffecuranzs
Societät erftatrer dem Publikum ihren dritten Jährlis
dien Berıcht, indem fie anzeigt, daß die Anzahl ihrer
Mirglieder zunehme, und daß der diesjährige Benrrag
u den Brandfchäden inclnufive der Adminifrarionskos

Ken von 638 m&IT f% wie im Jahre 1504 A P-C., Mus
hin ;% p.c. weniger als im Jahre 1505 berrage, woben
denn {chon ein Feines Capital yrrırzeauf den
Morhfall gefammler und zıngbar belegt worden if, Die
nähere Einficht der Rechnungsbücher AKzht jedem Mits
gliede offen,

Suftize und Polizenfachen.
Bekanntmachung,

Ale, welche dem Uhrmacher Joh. Mich. Ku rs
gendorfer Uhren zur Reparatur gegeben und foldhe
nicht mieder zurück erhalten haben , werden bhiedurch
aufgefordert , fich forderfamft an hiefiger Gerichrsfiube
En Actum Yübet an derGerichtsfiube den 22,

pril 1806,

 

Borladung,
YNuf Imploriven Dni. Lri. Chrift, Nic. Carftens

für Gottfried Peter Kuhberg in Cura hereditatis de
am 18. Detober v, % verflorbenen Wolhardt Anton
NMadewaldr befindet ich hiefelbft, zu Hamburg umd
Daber ein Öffentliches Proclama angefchlagen, wos
durd) die Erben des gedachten Wolhardt Anton
KNademwaldt AlO09EINE werden, fpärfiens den
2, Dec. d. SZ. fd mir DEN Erbanfprüchen im hiefigen
Riedergericht unter gebührender Legitimation anzuges
en, mit der Bermarnung, Das noch Ablauf diefer

friemand meıter gehört und der Machlaß den fc ange:
gebenen legitimirten Srben zuerkannt, At deren
Mmanglang aber mir demfelben nn N Stadtrecht
derfahren werden folle, Actum Lübet den 15. März

Muf Smploriren Dni. Lei. Paul Chr.Nic. Lembke
für den NOTENEURO Nicolaus Elder, in Cara
unorum Gart Heinrid) Hecker, befindet fid) hiefelbft,

zu Hamburg und EAOh ein: Öffentliches Proclama
angefehlagen, modurch (pärfleus, den 10, April. d, F Zy
18.7, die Gläubiger des CarlHeinrich Hede
d) mit ihrenaa ben: Strafe der Husfchli
ung von der Concursmafe in bhiefigem Niedergericht
anzugeben, .die Schuldner deffelden ihre Schuld ben
implorantifhem Curatore bonorum hen Strafe der
doppelten Zahlung zw berichtigen, diejenigen endlich,
welche % under von dem Gemeinfchuldner in Handen
haben, davon ben Srrafe der unentgeldlichen Herauss
gabe der Pfander dent Impforantifchen Caratore bono-
tum Ynzeige zu machen, fchuldig erkannt werden,
Actum Lürbect dem 22, Mürz 1306;

Wenn der Herr Rbmer,den, bısher in Pacht ges
hahten Meierhof des Hochsräflichen Guss Nixdorf, za
Tefienbpfe wiederum au-Die Hohe Gussherrihaft Dafe

BR

abgetreten , die Curatores des Herrn Römer, die Kaufr
leute Herrn Zarnnd Green in Yübeek, in Hinfichr aller
Verbäunitfe, worin ihr Herr Curande, als Pachrer des
Aeierhofes Therefienyof gefianden, bei der igr geendig:
ven Pacht aufs Reime zu Eommen wünfchen, und daher
um Abgebung eines Proclumatis gebeten:

„So merden hiemir alle und jede, welche an den Herrn
Ndmer, als bisperigen Pächter des Weierbofes Thes
refienhof , einige Forderungen und Anfprüche zu haben
vermeinen, oder demfelben in der angeregren Qualirdt
fchuldig find, peremtorie citirt und befehlige, dab fe
Sub poena praccluü et perpetui llentii, nec non relp,
dupli et amiff inris ch, und zmar die Sinheimufchen
biunen 6, die Auswärtigen aber unter Seftellung ihrer
Procuratorum ad acta binnen 12 Wochen a die publi-
cationis kujus proclamatis, bey mir dem Sub(cripto,
in meiner SZehaufung gehörig angeben, ihre Beweigs
thümer produciren, beglaubte Abfchriften davon zurück
lafien und demnächft das Weitere in rechtlicher Drds
mung zu gewärtigen.

ornad) ein jeder fi zuachten.
Pldn im NRirvorfer Zufiziariat den 12. Zuny 1806,

3. €, Xuchmann, p. t. Gerichtshalter,

Nachdem die Erben des neulich verfiorbenen
Herrn Rarhsvermandten Arps hiefelbit, ung angezeigt
haben, daß fie den Nachlaß des Srblaffers, wegen defs
fen mancherfey Verwickelungen, nichr anders als cum
beneficio legis et inventario antreten fönrnten, und ie
‚folder Rückiche umSriaffung eines proclamaus bitten
wollten, foldjem petito auch deferire if; (o werden alle
und jede, die aus irgend einem Grunde an den Nachlas
des verflorbenen Narhsvermwandren Nicolaus Arps:biefelb

LEIES Url Be Yinheimilchen.ine7, / Al
6, die Yuswierigen. aber, uach vorgängiger Befte ne
eineg Procnratorja ad acta, unter biefiger Serichtsbare
Feit, umerbatb;12 Wochen, vom Tage der erflen Bes
Fannımachung diefes proclamatis angerechnet, im biefis
en Sradrfecrerariate zu melden, die etwa. zur Begrüns
ung ihrer Forderungen in Händen habenden originalen

MDocumente zu produciren und begiaudte M riften das
von beym Yrorocalle zurüchkulaffen, mid fie co
eo TEE?und zum ewigenStill
enn follen.
Gegeben Oldesloe den 20. Jung 18060

Alte diejenigen, weiche au den geringfügigen Rad
aß der auf der Dablende biefigenYes OrHM
eit ohne cheliche Leibeserbenm verfiorbenen

Sramm , aus irgend einem Grunde Anfprache und Zorr
derungen zu haben vermeinen,- werden hiemit peremtos
rie, auch ben Strafe des Dust und Yuferlegung
eines emigen Sril{chweigeng geladen, fi zur Angabe
und Bejcheinigung derfeldenauf

17DER 13x SZudacdiefes Jahres
auf biefiger Herzoglicher Yanesfubde, Worgens zo Ubr,
einzufwden.

ugleid) werden alle. diejeni: weldje an dem vom
der erwähnten uf komm. errichteten, ben
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