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Mr. 26, Sonnabends den 29. März 1806,
 

NOTIFICATION.

(CA hat E. How. Nath bey der noch fortwähs
enden außerordentlıchen Theurung der unentbehrs
Tihften Lebensbedürfutffe ich bewogen gefunden, die,
mit Uebereinfimmung der Chtliebenden Bürgerfchaft,
zur Unterflüßung des St, Aunen AUrmens u11d Werk:
bhaufes, feit mehreren Jahren arı Charfreytage Statt
gehnbte Kirchencollecte audh für diefeg Yahr am bes
vorfickeuden Charfreytage auf die gewShnlihe Weife

"zu demfelben Zwecke wiederum zu verorduen, und
will demnach folches hiedurch nicht nur zu jedermanns
Nachricht Sffenilich bekannt machen, fondern zugleich
‚„aud alle biefige Bürger und Einwohner zu der von
ihnen bereits fo oft bewiefenen Mildthätigkeit aufs
nene Stabtväterlich ermuntert haben, Conchufum
in Senatu Lubecenli d. 15. Martii 1806.
 

-Sauftizs und Polizenachen,
Bekanntmachung.

Da der mweichhaft gewordene Goftorfer Hufner
‚Hans Bebenfee yon Serichrswegen pro prodigo erklärt
"mworden it; fo wird hiedurch foldhes bffenrlich bekannt
‚gemacht, damit Niemand fich feraer mit jhm iu Gefchäfs
„ten einlaffe, ihın aud). vom Tage diefes AugetechuetDIE
;Wweiter creditire. Es wird vielmehr ein Zeder, der mit
‚gedacdhrem HansBHebenfee ir einiger Berbindung

chet, hiemittelft angewiefen, id an den, über deffen
Aut ‚gejepten feiner Ehefrau als Benftand zugeordnes
‘ten | er NOT AM Senbufer amd Parcelifien Zos
-hann Hoft zu Goftorf, zu menden.
©ornas)Sepfomaende fiau achten und für Schas

n ücen haben,
Seel Ymrshaus zu Cigmar den 15, Mary 5806,

In fidem "gürgens.
: Auf geziemendes Anfuchen des hiefigen Bürger3
«9acobCRD hiemittelft öffentlich bekannt ARM
Daß derfeibe wegen trauriger @ejundheisssllmfände und
amilien-Berhättuiffe bewogen worden, fıdh der Difpos

Aıtion über fein Bermögen zu begeben und felbige feinenz
ruder dem Srellenbejiper Audreas Wirte zu Clausdorf

‘und dem Ddepuzirvien Bürger Andreas Wigre hiefelbft in
Der Maaße zu übersragen , daß AH Vermödge|
"gewiflenbaft zu feinen Selten adminigkriren , davon pe
SEHE ReHaiung ablegen und nur auf Einwilligung bes
faster Ydnuinifitatoren yon Ihm vorgenommene Dandluns

ve dl -Gültigleir haben follen, Zu weicher UL:
intra ‚denir auch obbenannte Männer vor hie
gen Wngifiräte bereitwillig erkäret Haben und-deshalb

gehdnig vetpRichtet fund. i nr
: Qugleidy hat, vorermähnter Zacob Witte um die-Abges

infiagendymgung ciugs. (andüblichenProclamatis ad

{
‚die aridner aber ihre

Kfatum bonorum nachsefucht, und da diefe Bitte ges
währe if, fo werden hiefeltst alle diejenigen, welche Ans
fprüche an Mn Zacob Witte zu haben vermeis
nen, oder Pfänder cemwa von ihm inHänden haben, oder
felbigem fchuldig find, aufgefordert , daß fe, und zwar
die Cinheimifchen binnen fechs, die Ausmwärzigen aber
unter Seftellung eines Procurasor$ bey den Xereu, binnen
3wölf Wochen, vom Tose der legten Bekanntmachung
Ddiefes angerechnet, fich Lub poena refp. praccInii, duplı
et amiflionis jurium , {m biefigen Sradrfecretariate
meiden und ihre erwanigen Documente in originali pros
duciren, auch davon beglaubte Abfchriften bey den Acten
aurückaffen follen,

Gegeben Burg in Curia den 15. März 1806,
LS Bürgermeifter und Rath
C. dafelbft,

Borladung,
uf Imploriren Dni. Lu, Chrift. Nicol, Carftens

für den Notarium ZJeronymus Zochim Manzelmann, in
Cura bonorumfeel. Jacob Rofe, befinder Ach hiefelbft,
"zu Hamburg und Grevsmühlen cinffentliches Proclama
Angefchlagen, wodurd) die Sanbign des verftorbenen
Gemein{huldners Jacob Rofe den Strafe der Augs
‚(rien von der Concursmaffe, die Schuldner aber

en Strafe der doppelten Zahlung (huldig erkannt wers
den, fpäsitens den 4. Auguft d, 8. vefp. die Giiubiger
Hre Forderungen an hiefiger Gerichtsftube anzugeben,

ud ben imploranzifchem
Curatore bonorum 3tr berichtigen, Actum Eübet den
‘22. März 1806.

Yuf Imploriren Dni. Lri. Chrift. Nic, Carftens
für Gottfried Peter Kuhberg in Cura hereditatis des
am 18. October v. SZ. verflorbenen Wolhardt Anton
Nademaldt befinder jıch hiefelbit, zu Hamburg und
Frauenmalde ein öffentliches Proclama angefchlagen,
‚wodurch die Erben des gedachten Wolhardt Anton
KRademakdt fchuldig erkannt werden, fpätftens den
2. Dec, d, SZ, mir ihren Erbanfprüchen im hiefigen
NRiedergericht unter gebührender Legitimation anzuges
ben, mit der Berwarnung, daß nach YWblauf eh Sri
niemand weıter gehört und der Nachlaß den Ach auges
gebenen (egitimirten Erben zuerkanut, in deren Er
Jnmanglung aber mit demfelben ne iefigem Stadtrecht
verfahren werden folle, Acıum Lübet den 15. März
1806, .

YufZmploriren Dni. Lei, PanlChr- Nie. Lembko
für Chrifian Hinrich Sudau in Cura herediratis der
an 19, Dec. vs' SZ. verforbenen Catharina ESlifabeth
ch. Sievers, feel. Herrmann Peter Schröder nachges

Taffenen Wirtwe, befindet Ach Hiefelbit, zu Laucnburg
ynd Grepsurühlen ein öfentlidhes Proclama ang

 

eichtas
gen, wodurch alle und jede, ‚welche an den Nachlaß der
geuanısen Carharina Elifaberh Schröder geb,

 
Sievers, insbefondre aud) zu einen von der defnuctae
G er Engel Maria, bt verehlicht gemefenen
KRump geb. Sievers. den nachften Sphender defunctae


