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Mittwodhs den 26, März 1806,
 

NOTIFICATION.

SS hat E. Hodhmw. Math bey der noch fortwähs
renden aunßerordentlıdhen Tbeurung der unentbehrs
Tichffen Lebensbedlrfuiffe fh bavogen gefunden, die,
mit Ucbereinftimmung der Chrliebruden Bürgerfchaft,
zur Unterffüßung des St. Annen Armen: und Werk;
Haufes, feit mehreren Jahren am Charfreytage Sratt
gehabte Kircbencollecte aueh für dies Yahr am be:
vorftebenden Charfreytage auf die gewäknl.che Weile
zu demfelbeu Zwecke wiederum zu vaog dien, und
will demnach folches hiedu:ch uch‘ nur zu jedermanns
MNachrich: Sffen. lich bekannt niachen, fondern zugieih
auch alle hiefige Bürger und Cinwohner zu der von
ihnen bereits fo oft bewiefenen Mildthätrigkeit aufs
neue Stadtväterlich e-muntert haben, Conclufum
In Senatu Lubecenfi d.'15. Martii 1806.
 

Suftizs und Polizeyfachen.
zz Bekanntmachung. N

Da der meichhaft gewordene Goftorfer Hufner
Hans Bebenfee von Gerichtswegen pro „rodigo erklärt
worden ift; ‚(0 wird hiedurch foldhes Öffentlich bekannt
gemacht, damitNiemand fich ferner mit ihm in fs
fen einfaßfe, ihm auch vom Tage diefesEEE nichts
weiter creditire, E$ wird yielmehr ein Jeder, der mit
edachtem Hans Bebenfee in einiger Verbindung
ehet, hiemittelft angewiefen, fidh an den, über deffen
ürcher gefegten feiner Ehefrau alg Benftand zugeordnes

gen Mdminifirator, den Seghufner und Darcelijten Sos
Hayn Höft zu Goftorf, zu wenden. N
- Wornach Benkommende ih zu achten und für Schas
den zu hüten‘ haben, $

Königl, Amsshaus zu Sigmar den 13, 25 1806,

In fidem S SZürgens,

Auf geziemendes Anfuchen des hiefigen Bürgers
Sacob Wirte mird hiemirrelft öffentlich bekannt ge
aß derfelbe wegen trauriger Gefundheirssmfändeund
TamilienBerhältniffe bewogen worden , fidy der Difpos
tion über fein Vermögen 3u begeben und felbige feinem
Bruder dem Sıeliendbefiger Andreas Wirte zu Clausdorf
and dem deputirten Bürger Andreas Wirte hıefelbf in
der Maaße zu übertragen, daß felbige fein Vermögen
gewiffenhaft zu feinem Deften adminifkriren , davon ges
Hörige Rechnung ablegen und nur auf Einwilligung bes
fagrer Adminifiratoren von ibm vorgenommene Handluns
gen rechtliche Gültigkeit haben follen. Zu weldyer Ads
autniftralion fd) deun auch obbenannre Wänner vor hies
figem Magiftrate bereitwillig erkläret haben und deshalb
gehörig verpflichter find, 1 v

ugleich har-vorerwähnter Ser Bitte um die Abge;
bung. eineg kandüblichen Proclamatis ad inftagandurz

 

ftatum bonorum nachgefucht , und da diefe Bitte geswährt ıft, fo werden hiefelballe diejenigen, weiche an
fprüche an gedachten Zacıb Wirte zu haben vermet*
nen, oder Pränder ermwa von (m in Händen haben, oder
felbigem fchuldig find, aufgefordert‘, daß fe, und zwar
die Einheimifcheu binnen fechs, die Auswärtigen aber
unter Beftellung eines Procurators ben den Acten, bimıen
3wolf Wochen, vom Tage der legten Bekannemachung
Diejes ungerechnet, fich Lub poena relp. praeckuß, dupli
et amıflionis jurium , im biefigen Sradtfecrerariate
melden und Ihre eıwanıgen Documente in originali pros
duciren,auch davon beglaudre Abfchristen bey den Ycten
zurhclagen (olen,

Gegeven Burg in Curia den 15. März 1806,
CE) VBürgermeißer und Rath

C. dafelbf,

MVorladung,

Der Hufener Hinrich Friedrich Utefch zu Seer:
und der (aa Claus Diedrich Weiler Gelee
haben bey biefigem Hochfürftl, Küberk, Amthaufe anges
seigr, daß Erfterer feine zu Seereg belegene volle Hufe
cumpertinentlis al Yrgtern ver! uft babe, Huf ges
ehenes Anfuchen beyder Contrahenten werden dal
Ue, welche Forderungen oder Anfprüche an erwähnte

Hufe aus irgend einem gefeglichen Grunde beweifen Ednz
men, Kraft diefes Dgenrlien Proclams Dorgela Ta
Montage den 23. nächfifommenden Monat$ April, Vors
mittags um 10 Uhr, in dem abzubaltenden Profefflongs
termin auf biefigem Amehaufe zu erfcheinen , ihre Son
derungen anzugeben und Ma rechtfersigen, etwaige Dris
ginal-Documente vorzuzeigen, aud) nörbigen Falles ber
glaubte Abfchriften derfelben bey den Acten zu laffen.
Einheimifche müfen zu diefem Zweck in Perfon ficdh eins
finden, Auswärtige aber unter der Gerichtsbarkeit des
Yimres Kaltenhof augefeffeue Procuratoren beftellen und
gehörig legitimiren. Diejeuigen melde diefer Yadung
gemäß am Donuerfkage deu 8. Many d, I. , alg an dem
zur Abgabe des PräclufivsDecrers beftfimmrten Tage, ch
nicht gemelder haben werden, follen der Strafe des Auss
fchlufes und des ewigenStillfchweigens unterworfen fen.
Unter dem vorgedructen Amts, Znfiegel. Kaltene

höfiihes Amrhaus zu Schwartau den 13. Marz 1806,
rat zu Kangau,

Hochfürfil. Lüberkfcher Yandrath und
u memann,. »
in fidem SG. 5 Bbttcher, Seor,

Me und jede, welche an Hans Friederi
Se und deffen zu Fackenburg Guts Mori Delta

tele cum pertinentiis AÄnfpruche zu haben vers
meinen, werden hiedurcdh aufgefordert, damit bine
nen 6 Wochen a dato hujus proclamatis bey hiefigem
Sericht anzugeben, ihre in Händen habende Originals
DocumenteNGCBeken und erforderlichenfü $ ber
glaubte Ab{chviften beym Prof ang; Yrococoll zurüde
zulaffen, mit der Warnung, daß diejenigen , weldhe fidy
am 3., May I, I, an dem zur Abfprechung eines prächss


