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Synnabends den 13 Suly 1811
 

SefihäÄmte Eitelkeit
Zei Marquis de P £torriere, ODfüjicr im Negl:
ment der chentaligen töniylichen Garden, wur der fchonye
Mann feiner Zet Wu Yu. YUb.r dag allgımeine
Rühncn und Bewunden hate Ihm eine Unmgren;te
Weinung von ich (oft beigebracht, eine Sunlkeit
wurde einft auf folgende rt bitter Lefehamt.

YNis er ch nm der Kırche bei der Mırragsmelfe mits
ER unur der Wenge befand, fühlte er fıd) frıtmälts auf
ein: fo auffallonde Wirt gevräugt, daß et‘ fich mut Lebs
hüftigfeir gegen feinen Nachbar mandte, der ınn drängte,
Dieier fagre mit der höflichfien Wiene : , Wein Heitz
wollten Sız nicht die Sttre haven u2d fh auf die andre
Seite wenden :*— Warum £— ,, Se nun, da Sie mich
winser, e6 Jhner zu fagen,; darum weil ich ein Maler
in. Wein Kamerad, der dort in der Kapekle linker Hard

if, hat ven einem fchünen Frauenzinmer den Aufırag
betonen, Zhr Portrait zu malen, Er gab mir einen
Wink, Sie in die Stellung zu bringen, in weicher er
Sie aufzufaffen wünfchte, +

Herr de ’Sroxriere zweifelte um fo weniger an der
Wahrheit diefesBorgebens, da er wirklich In jener Kas
pellc einen ObGENE der die Augen auf ihn gerichs
tet hatte, und in deffen Händen er einen Zeichenfift zu
fehem glaubte, Eryahm fogleich jorgfältig die Stehur,
Re die ihm Angedeutet worden, und blich unbeweglich
chen.
NRach einigen Minuten fagte fein Nachbar zw ihm;

„Mein Herr! ich bin Jhren verbunden; geniren Sie
fich nicht weiter; e$ ift gefchehen. “ f

Ad)! mein Herr, verfegte der Marquis, man kann
&icht rafcher feyn,

Der vorgeblıche Maler verlor fh unter der Mens
Henmenge, und da Herr de (Etorriere hernach in feine
aiche griff, fuchıe er feine geldnre Dofe vergebens. Er

griff nach Der Uhr, — fie war weg; nach der Bdrfe —
auch fie war verfhmunden Und mic Befchämueg ents
decke er, das die Sefdichte mit dem Porträt nur ein
Sifliger Streiß gewefen, um ihm Doje, Börfe, Uhr und
was er an oßbarteiten bei fidh hatte, zu fiehlen,

Bekanntmachung,
das Refultat der für die abgebrannten Ru 5
fies in die Mairie abgelieferten milden

Sabhen betreffend.

Ya Maßgabe der beiden in Mr. und Nr. 48 der
Zübefifhen Anzeigen enthaltenen‘ Nufforderung zur
Sidthärigkeir Segen die abgebrannten Muh Die dson hiedurch zur Wigenfchaft des Publikums SCAN
E‚die für diefe ungleiche Familie angefiellte Sollette

$ icüt elär Summe v9n 654 86 & acht habe,

Unterzrichneter hat es mit mahrem Vergnügen übers
Kommen, dem ınasgien Dank der Empfänger für eine
fo grofsrlhchıge Unternügung in ihrer unverfhuldeten
und mwahrhaf.en Nozo, den edlen Wohlehätern dffenrligh
Au überbringen, erbierer fih auch, die etwa noch eins
Fommenden Benträge eurgegen zu nehmen und ablies
fein zu (affen. über den 11. Zuly 1811.

3. WM. Tesdorpf,
provijorijcher Maire hiejelbft,

Duftizs und Polizens Sachen,

Borladungen,
3m Namen Sr, Majeftär des Kaifers der Franzofen,

Kdnigs von Italien, Befchügers des Rheins
bundes, VBermitrlers des Schweigerbundes 2C.

Muf Imploriren Dni. Iti. Chrilt. Gerh, Overbeck
ür den Herrn Drem, Chrift, Heinr. Kindler und Sr.
ob. EEEUExecutores deg von dem Sigens

thümer der Hohen Warte, Zoh. Thomas Simons
unterm 4 Dec. Ge errichteten, und unterm 26, Yprif
a, c. 8brigfeitlich. eitatigten Tefbamens, werden biemis
alle und jede, welche ex capite hereditatis an die Erbs
üter des Verfiorbenen, wie auch diejenigen, weiche fberr
Aupt ex capıte debiil vel alia quacunque caufa, 88

deffen Nachlaß irgend einige Forderungen zu haben vers
meinen, jedoch mir Ausnahme der in dem beim Marftallse
gerichte liegenden Teftamente bedachren Legararien, als
welche feiner Angabe bedürfen, vorgeladen und {huldig
erfannt, fid) damir binnen Jahres und Tages Frift, vom
18. Wärz a. c., als dem Sterbetage des Teftators aus
gerechnet, alfo fpätitens den 2. Way 1812 ben implos
rantıfden Anmalve gegen Empfang eines AYnmeldungse
en oder im Fall eines Wıderfpruchs ım hiefigen
and, und Marfallegerichte gebührend zu melden und

&u legitumiren, unter der Verwarnung, daß nad) Abs
Tauf Ddiefer Frift Niemand weıter gehorr, fonvern ale
und jede, werde fichH nicht gemeldet, präcludirt were
den, und der Tefaments;Erbe Johann Hinrid) Thomas
Simous ‚von allen fernern Unfprüchen befreyer. feyw
folle. Lübef im Lands und Marfiallsgerichre den 27,
SZung 1811. In Gdem A. H. Voeg.

Wann die Bormiünder XojfelSrebenfeiner mines
rennen Stinder, der Herr Zußiz,Rarh Päpke zu Bels
bdöcfen und der Herr Penfionair Pajchen Kofel zu Sus
tow die Ynseigea daß fie, da fie in Erfahru:
ebradt, daß auf dem Nachlaß des Zerftorbenen Bater:

füre Guranden eine nicht unbeträchtlidhe Schuldenlaft
guhe, id noig.-derfelben zur AniengDer Erbjhafenur
fub beneficio legis et inventarii erflären fonnten; zus
gleich aber darauf angerragen haben publica proclas
Meta ad pri fitendum et 1iquidandum an alle diejenis
gen Au erlaffen, weiche an den verflorbenen Penfionals

 

 

 


