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Nr, 27. Mittwochs den 2, April 1806,
 

NOTIFICATION.

SE hat E, Hochw., Rath bey der noch fortwih:
renden außerdı dentluchen Theurung der unen!behr:
Tichften Lebensscdlrfutffe fih bavogen gefunden, die,
mit Uebereinftimmumng der Chrliebenden Blrgerfhaft,
zur Uunterflüßung des St. Annen Armen: und Werks
haufes, feit mehreren Jakren am Charfreytage Statt
gehabte Kirchencollecte auch für diefes Yahr am bes
vorfiebenden Charfreytage auf die gewähnlidhe Weife
zu demfelben Zwecke wiederum zu verordnen, und
will demnach folches hiedu: ch nicht nur zu jedermanns
MNMachrich: Sffenrlich bekamıt machen, fondern zugieidy
aud) alle hiefige Bürger und Einwohner zu der von
‚Afnen bereits fo oft bewiefenen Mlildthätigkeit aufs
neue Stadtvdterlih ermuntert haben, Conchufum
in Senatu Lubecenli d. 15. Martii 1806.

DBekanntmachung,

SE: will Ein Hochw. Rath, zur Srhaltung der ges
Froffenen Anordnung ben den Berlaffungen und Vers
fähdungen in den Öffentlichen Audienzen, hiedurh
zur ‚allgemeinen Bil gebracht und erinnert
Haben, daß, fo wie es Überhaupt erforderlich tft, den

rofuratoren des Dbergerichts die Aufträge zu den
aaund Berpfändungen, oder zu Annahs
uen derfelben, gehörig geraume Zeit vor Jedesmalis
ger Audienzüßung zu ertheilen, alfo namentlich uırd

ingbefondre diejenigen , weiche daben nicht perfönlich
Hortreten, fonderıt die Anträge und Annahmen allein
durchdie Prokuratoren befhaffen Taffen wollen, vors
züglih zur hinreichend zeitigen Aufgabe verr flichtet
find; indem für die Zukunft von den Prokuratoren
fein Ocwerbe diefer Art, falls es am Tage der Xudienz
Nnoch-aufgegeben wird, (pater als'ı2 Uhr Mittags ans
enogumen werden darf, mithin Yedes jener Gewerbe,
p Alifehung deffen der Auftrag fpäter erfolgt, für
dasmak von dem Prokurator nict vorgebracht wers
Sen! Fam, und bis zur nächften Audienz serfhoben
bleiben muß, Actumet Conclufum in Senattr
fl, 28 Marti 1806. ;

Neinfeld, Chrifkina Maria geb, Blöhfe cum enratore
fowohl alg die Vormkuder für ihre Xinder angezeigt has
ben, wie fie den Nachlaß ihres verfiorbenen refp. Ehes
Mmönves und Baters Der, Dildebrande) niche an»
ders als Inb beneficio et inventarii anzuferen ges
williger, und umein dest ($ abzugebendesI oclama ge:
‚befen, Ddiefer Bıtte auch Sratr gegeden worden; ls
werden von mir, Allerböchft beit. ren Xanmerberrn und
Yıntmann der Yemter Resufe10,
thal mir SGiefidhenhagen, Nicolaus @rat von Kudner,
hiemir ale und jede, welche an den verforbenen Grobs
fchmio Koh, Heinrich Hildebrandt einige Forderungen
und Anfprüchezu haben vermeinen, dem elbenmir Schuls
den verhafter finb oder Pjäunder von ihınz in Händen hat
ben, erficre ben Strafe eincs$ ewigen Seullihweigens,
und lesrere ben Strafe doppelter Zahlung und Berluft
ihres Pfandrechts, citirer und befehligt, DM fie fich damıir
und zwar die Einheimifchen innerhalb 6, die Auswärtis
en aber unter Beftellung eines Procuratoris ad acta in
er hiefigen Gerichtsbarkeit, innerhalb 12 Wochen, vom

Tage der erften Bekanntmachung diefes Proclams unges
rechnet, ben der Königl, Reinfelder Amtsfube gehörig
anzugeben, ihre in Banden habende Beweisehlmer in
orl121nali zu produciren, berlaubte Abfchrifien davon
beym Profefllonsprotokoll zurückulaffen, demuächft aber
den 20. Junius dD. N, , wird fegu der Freutag nad) dem
ten Somutage Trinitatig , Morgens 10 Uhr, fi auf
dem Tode mthaufe zu Travenıbal ARLS
den, ordevungen u 3u Jußificiren uud

30. L, mir derBerwars
mung, daß nach abgelaufenen refp. Frifen Feiner weiter
gehört, vielmehr auf immer präcludirt feyn follen, Und
Da zum Berkauf des geringen Nachlaffes Defkuncti,
befichend in einigen wenigen Meubeln und verfhicdenes
Schmicdegeräth, der z5fe d. M, als der Dienftag nach
dem Sonntage Zudiea, angefegt worden if: (0 ’fonnen
die Kaufliebhaber ch an gedachtem Tage, des Morgens
PA 9 Ubr, in der Wohnung der Wirtwe Dildebrande
en GrossWefenberg einfinden, auf die zu verkaufenden
Sachen bieten und gewärtigen, daß dem Meiftdierenden
gegen baare Bezahlung der SU gefchehen werde.

ornach. alle ‚die e8 angeht fid) zu adhren.
Gegeben auf dem Königl, Amzhaufe zu Traventhal

den 17. Mürg 1806, N
Ludauer,

In fidem_copiae.
N BeBäffelmanır.

- AufAnfuchen des Hufners Claus Reefe zu Negens
hartie, Amts Bordesholm, werden hiemit ein s für aller
nal, folglich peremtorifch, mit Ausnahme der, ihre
Forderungen im Schuld; und Pfandprotocoll verfichert
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Dasente-vom 22, Nov. 1805 nicht zurAngabe’ id
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drich Horf ausMWandendorf verkaufte Bondenbhufe mit


