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Nr. I2. Sonnabends den 8, Februar 1806,
 

Suftizs und Polizenfachen.
Bekanntmachung,

€ wird hiedurch zu jedermanns NMachachtung
Bffentlich bekanut gemacht; dak, auf ausdrücklichenBes
ebl Hochfürfilidher Negierung, Fünfrig in den biegen
abrmärften feine Yrr von SGlückg{piel , meder auf
Hentlichem Markte, noch in den Häufern, werde ges

dulder werden. In Folge diefer, Dolizen, Berfügung
wird daher allen hiefigen SGaftwirthen und Krügern, ben
Vermeidung millkkährlicher Strafe, unterfagt, dergleis
chen Spiele in ihren Häufern zu dulden,
Eutin, den 6, Febr, 1806,

in fidem
9. 8.8. Plathe, Dr.

interimiftiicher Stadrfyndicus,

TVorladung,
Ylle diejenigen, weiche an denNachlaß des zu

rfrade ohne Leibegerben verfiorbenen Schufterg Martin
urmefler aus Erbrecht oder andern Gründen Fordes

rungen haben, oder demfelben fchauldig find, werden bey
Strafe der Rechte vorgeladen,. fıch damit hiefelbf bins
wen 12 Wochen gehörig zu melden. n

Hochfürftl, Lübekifhes Grosvogten s Gericht den 30,
San, 1806,
CS) 3. €. Schnoor, Dr.

Hocdhfürft, LübeE, Zußizamemann,
Es wird jur) Sfeneli® befannt Daß

demand inter 50) Kuhlmann, su großen Parin,
din Curafor gefebt, und ihm die Derwaltung einer Sir
ter entzogen If; alle Seldverbindlihkeiten be
von nur an ohne feinen gerichtlich beftellten Curator
&Aingeht, And NNWe und Fan daraus nicht geklagt
werden,Ausle , werden -alle diejenıgen , weiche an bes
nonSan$niFrieiri® Suhl ann

e Nhaben ,! vorgeladen, fi ide bey
KenEHEa c OT in 12 Wochen benm hies

ichte gehörig anzugeben.
Döcretum imoft Lüdek. SrosvogteyGericht

den 29. Zen. 1806,
(L.S.) $. 6. Schnoor, Dr.

Hochfürfil. Lübeek, Zufijamemnann,

Alle und jede, weiche an IJohakın Diedrich Hos
Holder und defjen zu Morny beiegene Stelle cum, pertin,
Uufprüche zu. haben vermeinen, werden hiemit aufgefo:
Detr, fi damit binnen 6Wochen a dato hajus procka-
mins ben hiefigem Gericht anzugeben, ihre etwa in

nden habeude Originals Documente zu yroduciren,
und erforderlichen Falls beglaubte AbfHriften davon
beyın Profeglions s Protocol zurüczulaßfen, mit der
KWärnung, daß dienigen weiche fd) am 22, März, alg
an dem zur Mblepechung eines prächufivifchen Befcheis
des anberahmten Termik, „mit ihrenAnfprüchen nicht
gemielder haben, gänzlich abgewiefen fepn ebene

Stogfelftorf im Moryer Gericht den 3, Febr 1806, -
(L.S.) 3. Dofe.

 

> mit er biefel

Teftamenfspublicafton,
NMaßeburg. Es wird hiemit die am 6. d. Mrs

folgte Puolicarıon des von Catharina Slifaberh geb;
Sarbens, verwirrmeren Haafe, bepm hiefigen Gerichte
deponirzen Tefiumenss zur Öffentlichen Anzeige gebracht,
und bleibt allen denjenigen, die ein Interefje daben zu
haben vermeinen möchten, die Sinjicht des gedachrem
Tefkaments « Wahrnehmung ihrer etwanigen SGerechr
fame unbenommen, N

Stadt s Magifirat hiefelbft,

Sterfbrief,
€? if hiefelbft der Weißgärber Zohann Caspar

Mohns, ausCD mit einem ver! eig Pferde
am 21rfen d, M, angehalten und arretirt worden. Da
er aber Gelegenheit gefunden, durch Nacäfligkeit der
ihm zugeordnet gewefenen Wache, in der Nachr. vom
22ßen auf den 23ßen hujus durch einen Sprung, aus
dein zwenten Stockwerk des hiefigen Nachhaufes.zu ent;
Rieben,und hienächft vom eöblichen Magifirat zu
berg bieber die Nachricht gekommen, daß
Mohng wegen mehrerer Diebftähle {don dreymal'
frungs: Yrreft erlitten, wegen verkbter Pferdes Dieder
ven dort von neuem verhaftet gewefen, im Octobers
Monat v. 3. aus dem dafigen CriminalsGefängniß nach
AEIETENGEEN Befleln ausgebrochen und. nit Steckbriefen.
Velen WGget AyJEmn Tele Cana in Bers

ung febe uni ein fel tr Tr, alles
unternehmenderMenich fen: {0 ArAOEN wir fub obla-
tLione ad 'quaevis reciproca jede Orts:Obrigkeit erges
Benft, auf bbgedachten Weiß rber Johann Caspar

ohns, feiner Angabe nach 43 Fahre alt, von mirt#
erer Statur, faltigem Angeficht, etwas gebogener Rafe
und braunen. Augen, der feine dunklen Haare rund abs
gefhnitten träger, und ben feiner Entweidhung albier
mit einem dunkelblasen Ueberrof mit gelben Xı Spfen,
Huntcattunen Camifohl, kurzem gefbledernen Seinflen
mir Ueberhofen und kurzen Sriefeln, au mir eine”
runden Hurh befleider gewefen, unterdem Camifoht
Aber eine lederne Seldkatte um dem Leibe trug, mMmdgs
licht achten, im Berretungsfall ihn arretıren, und zu
feiner Abholung Nachricht D gelangen 8 Safe.
Und da e$ OR mur zu gewiß if, daß das Pferd, wos

bft angehalten morden , En fen, 10
mird hiedurch bekannt gemacht, daß felben ein Judj&:
Wallach, 5 ing öte Jahr alt, mir’z weißen Füßen uud”
vollem Bleß von mittlerer Breite fey, und derjes
nige, welcher das bezeichnere Pferd unter auslänglicher
Xegitimation alg entwandtes Sigenthum in Anfprache
nehmen Fann, fid) des Endes binnen dreh Wochen a dato
zu melden, weil fonft nad) Ablauf folcher Frift, (päter
eng am 19ten Fommenden Monats Februar das Pferd
ffenrlich verkauft unt das Seld nad Abzug der Curt
HOLE3often 2C, ad depofitum genommen
werden 108,

Signatum Yedna den 28, Yayırar 1806. }
ürgerwöeifer.und-Rath biefelbll.

® + Fı No


