
 

 

Svunabend den 8, Iuly 182
>

YAudlenz- Verhandlungen.
Sn dffentlicher Yudieng des Ddergerichts, am

6. Zufit 1826 if des bi felbft verfiorbenen Kaufmanns
Ehriflian Yejer, aus Nubla, alter am 7. Zun. d, Z.
vallıogenes Teflament eröffnet und verlefen , auch vers
fügt worden, da$ daffelbe an der Kanzlet aufbewahrt
und den Beibommienden, auf Berlangen, deffen Einficht
Verflatset, oder Ybjchrift davon erıbeilt werde.

Bor dem Obergerihte der Stadt Lübeek in
Malen audientia haben Carl Emanuel Martın Ende
art and Ddeffen beerbre Ehefrau, Catharina Zoos

banıta grb. Srübhn, Yeptere mit dem ihr unterm
17. vorigen Monarg ad hunc actum beigeordneten Cu«
Tatore, Herrn Dre, Saıl Auauft Buchholz, per Pıocu-
Yatorem , Daum, Heinrich Nıcolaus Elder, gejiemend
Anzeigen Iaffen, wie fir ich dahin vereinbaret, die biee
ber umier thnen beflandene edeliche Gemeinfhaft der Bus
fer für die Zukunft aufau ufen, alfo und dergeflalt - daß
Miefe Yufrufung nıcht nur die breher € nander Zuges
rachren, fonderm auch die diefem oder jenem Gatten

Annoch zufullenden irzer ohne Auknahme beuele, daß
Mirdın weiter Feine Nrıchte und Verbinskuchkeiten aus
folder GBürergemeinfchaft für irgend cinen Ehezatten
©initeten follen, mit Bırre , diefe Yufru-ung der eheltz
den Bäürergemeinfchaft publıco decreto zu beflätigen.

Orauf das Obergericht diefe Srkidiung, jedoch mit
Auddrückfichem Bo, behalte aller und jever Aniprüche
nd NedHıe dritzer Berfonen an die bisherige gemeins

Üafrlide Güter: Mafje der vorgenannıen Cheleute, zu
Totofoll zu neben erlaubt, auch Ddiefeibe durch Eins

[agung des gegenwärtigen Decreis in’s Nietre Stadt
- {9 mie durch deffen Zniertion in die hfefigen Unzeiz

SD, zu Jedermanng Kennunt# zu bringen verordnet hafı
_7ussu judicii superioris acıum d, 6, Jul, 1826,

 

. Bekanntmachung.
' Die Schulden = Negulirungs: Commifion, beaufs
A9t mit Augführung der durch die BeFanırtmachung

(Ranz:Departements vom 29. Yugult v. NY. ver:
SURSgmfG angeordneten Maahregeln zur fucceffivent
Achzablung der Netardat:Zinfen , bringt biedurch fol:

Bähere Verfügung zur allgemeinen Wiffenfchaft,
2) Die aus dem Zabre 1314 und einigen NGcDlolgen:

Sabren rückkdudia gebliebenen Obligatıundmdz
Bigem Zinfen für freiwillige Anleiben werden an die

läudiger(hievon jedoch eindeimifche Kirchen und
1: Stiftungen ausgenommen) in den Verfallg:
Minen der laufenden Zinfen zufammen mit dies
baar augbezablt, und zwar um Michaelis und
at 1825 und Offern und Jodannis 1826.
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2) €$ haben aus diefer Nachzahlunw zu erheben:
die auf 23 pCt. Ziufen lautenden Ddligattonen für
1814 Und L8L5 $Dro Cent Ahrlıch, sufamımen ı peL.g
die auf 3 proCent Iautenden Dolsgationen
für 1814; = < «0. o «a wo «190m
8.1815: =» 2 oe ve a a a ea a JUDEN
ss 1816, „4 peent,

die auf mehr als 3 pCent lautenden (o viel, als an
den Obligationemdßigen Rınfen in obengenannten
und fpäteren Yahren gekürzt worden,

3) Ueber folche Nachzudlung ıf cıne befondere Quie
ung aussußfellen, melde für Auswärtige Diefe telbfl
und der hıefige Empfänger, für und mit Frauen des
ren Curator, für Pupilen beide Vormünder zu une
ter(hreiben haben,

4) Die gedruckten Quitungsformulare find, zur Ers
leichterung der Berechnung und zur Vermeidung
vun Zdgerungen und Unordnungen ben der Auss
zahlung, bereits mit einer SP verfeben, wie
diel an rücfdndigen Zinfen auf jede Doligation zu
erheben ıft. Dergleichen Formulare find zu haben
ben dem Nathhansmwärter Kubhberg, Königfirabe

"Nr. 897, vom 4, Kulp angerechnet au jedem Deus
flag und Frentag Morgens von 8 bıs 12 Ubhr.

3) Beom Empfarg der Zinfen müflen für diefes Mahl
fämmtlıche Obligationen producırt werden,

6) €s werden eigene Sigungen gebalten für die vors
benannten, mıt Berichtigung der laufenden Zinfer
verbundenen Nachzahlungen der rückfiindıgen von
1814 und weiter,

7) Die Sigungen für das bevorflehende Zohannigo
Quartal nd im Rathhaufe an der Kriegsfiube:;

Dienftag den 4. Yulo 1826,
Krentag den 7. do. Do.
Dienfiag den 11, do, Do.
Sreotag den 14, do. Do.

von 10 big i2 Ubr.
8) In Yırfehung des auf die NMıtardak: Zinfen von

YUano «871 big 1813 zuer@ Oftern 1827 sahlbaren
jährlichen Avtrags von ı pet. pro Anno wird feis
ner Zeit cine ndhere Ankandigung erfolgen.

Lübet den 27. Kuny 1826,
Schulden:Negulirungs:Commiflon.

Sn den beiden lesten Sıgungen werden zugleich
die Term, Johannis filligen laufenden Zinjen für N;
hen und milde Stiftungen ausbezablt.

Borladung.
Huf Ymploriren Herrn Dris, Heinridh Yeund,-

in eura hereditatis der, biefelb feit ojelen Yahren


