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Mr. 24. Sonnust uds den 22, März 1806,

opia vidima:ta der Urkunddes am Kayfclichen Kammers
® P erichre ergangenen Mırheiis , IM Sachen ver G50rs

derfdose Parchim und Güfıo u wider Och Weheinen
Karh dolph Gorrlieb vou Cydeu.

vr Fran; der Zweyte von Gotrzes Guaden , crwählter
deee zu allen Zeiten Weihver des Reich: ,

Konig in @Germanien, und zu Zerufalchn, Mugarı,
Bobeim, Dalmatien, Croaticn, Stavonien, C...tzien
und Lodomerien, Erzherzog zu Dejftrreich, Deız0g iu
Burgund und zu Lorhringen, Großherzog zu Toscana,
Srogfürk zu Siebenbürgen, Herzog zu Mayland, Mans

* qua, Darına , gefürflerer Graf zu Pabsburg, zu Flans
2. dern, zu Zyrol 2C, 4

:ennen und ehun Fund, mit diefem Unlerm Kayferl,
SeiteNOT daß an Unferm Kayferlichen Kammers
evichte, in außen bemerkter Sache, amerften des Iaus
enden Moyats nachgefentes Urtheilerbffner worden (ey,

; ) Tenor Sententiae .
n Sachen der Borderfädte Parchim und Sifirow,

Yovelen en eine$g —' wider Adolph Gottlieb von
Eyben, Upbellaten andern Theilg: Zi allem Ans
und Boruringen nad) zu Recht erkannt, daß durch
Richtern veriger Zuftanz wohl geurtheilt — übel
davon appellirer , daher folches Urrheil zu confirmis
zen, und. zu beftätigen — auch diefe Sache atı Nichs
gern voriger -Yuffanz zu remitsiren und weifen fen,

ls Wir hiemit confirmiren, befkätigen) auch tes
müteiven 1ndoife.. „Dann Ar ‚ beiderfeitige
Mdvocaren-/ weder unveraneworflicher Weitläutttgs
Feit in ihrer Schriften, und mehrfacher Produerion
der nehmlichen Urkunden, und zwar gegen jeden die
Strafe einet Mark Silbers, innerhalb vier Wochen,
in den ArmenSäckel zu erlegen, vorbehalten, und
dem Hofs und Land-Gericht zu Schwerin, diefe von
denfelben zu erheben, und an diefes N: fer Kam
mergetricht einzufchicfen , hiermit aufgegeben.

€ : . .

rende deffen haben Wir gegenwärtigen‘, mit
eenSaoferlalen Znfiegel befräftigen Schein, auf
geziemendes Anjuchen, Augfertigen und mitrheilen laffen,
Gegeben Weglar am fünf. und zwanzigkten Tage des
Mas Februar, nach Chrifti Unfers Keben Heyru Ges
durt int.achtzehnhunderr und fechsten Zahre, Unferer
Reiche, des Nömifchen im vierzehuten 2C, n
2 Ad! Mandarım Dominitelecti Imperatoris
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aldwefeinheit des Kahsleiverwalters© (248.): 7 9n Adbwefeh il
+ $ ) 3 Borken Eder,

Kanferl. Kammergerichts Protanotar,
Georg Krauß,

Kanyferl. Kammergericht$ Protonotar,

Copiam hanc cum Originali mihi,exLibito de verbo
ad Verbyum‚coucatdare attellor. ” Actum Hamburgi
d, 6. ME 206 & Pe

„61.8. han Contra ma
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Juftizs und Polizenfachen,
Bekanntmachung,

. Da der weichhaft gewordene Goftorfer Anfner
Hans Bebenfee von SGerichtsmegen pro ro 1:20 erklärt
werden ft; 0 wird hicdurd folches öffenci.ch befaunt
gemacht, damır Niemand fıch ferner mit ihm in Sefchäfs
ten einlafe, ıbn: aud) vom Zage diefes augerechımer nichts
Weiter creditire. E$ wird vielmehr ein Zeder, der mit
dachtem Hans Bebenfee in einiger Verbindung
ehet, hiemitrelft augewiejen , fidh an den, üver defjen

Süther gefexten feiner Ehefrias als Benftand zugeordnes
ten Adıninifirator den Seghutner und Parcelisten 30
Hann 6ft zu Goftorf, zu wenden.

Awornach BenFommende fidh zu achten und’ für’Schas
den zu hüten haben, A
Kduigl, Ymtshaus zu Cismar den 15, März 1306,

In fidem Ö Zürgens,

z Auf geziemendes Anfuchen ‚des hiefigen Bargers
Sacob Wirte wird,hiemittelft öffentlich bekannt gemacht:
daß Dderfelbe wegen rrauriger Gefundheirs-Umftände und
DEEEE itniffe bewogen worden ‚-fich der Difpos
atıon über fein Bermogen zu begeben und felbige feinem
Bruder dem Stellenvefhzer Andreas Witte zu Clausdorf
und dem deputirsen Wirger Andreas Wirte hiefelbit in
der Munße zu übertragen, daß ide fein. Vermögen
ewiffenhaft zu feinem. Zefen- adminifriren , davon ges
Drige Rechnung abiegen und nur auf Sinwilligun LM
agier Admunifiratoren you in vorgenommene. audlns
en rechrliche Gültigkeit hadven follen. Zu welcher Ads
ninifration fd denn auch obbenannre Männer vor hies
figem Magifirate bereitwillig erklärer haben und deshalb
geborig verpflichtet And, f

Zusleich hat vörermähnter Jacob Witte um die Ubges
bung eines (andüblichen Proclamatis ad inftagandumı
fatum bonorum nadgefucht, und da diefe Yırte ges
währt ift, {0 werden biefelbf alle diejenigen, welche Ans
iprüche un gedachten Zacob Witte zu haben vermeis
nen, oder Pränder erma von ihm in Händen haben, oder
felbigem fchuldig find, uufgeforderı, daß fe, und zwar
die Einheihnifeen binnen fechs, die Auswärtigen aber
unter Seftellung eines Procurators ben den Acteu, binnew
3wölf Wochen, vom Tage der legten Bekannrmachus
Diefes angerechnet, fich fubh poena relp, praecluß, dup
et amiMonis jurium, {m bießgen Stadrfeererariute
mefden umd ihre’etwanigen Documente In originalı Pros
duciven, aud) davon begiqubte ÄAbfchriften bey den Acten
zurückfaffen follen, . m

Segeben Burg in Curia den 15, März 1806,
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; Bon NReighsftadt Lübeekifcher Chmmereg w
perden alle ud. jede, welche an des zu Yale
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