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Me. 93. Sonnabends den 22, November 1806,
 

DBekanntmachung, :

Dı uunmehr durch asttlihe Hülfe, Drbnung, Nuke
amd allgemeine Sicherheit in der Maaje wieder ber;
grfiellr worden find, daß am morgenden Tage der
Öffentliche Sottesdienft nicht nur in allen fünf Haupt:
Tirchen, fondern auch zu St, Lorenz und St, Anyeh
wieder gehalten merden Fann;z Co hat €. Hoch
Math nichts angılegentlichers, als diefes frinen guten
Bürgern und Einwohnern hiemit bekannt zu machen,
babey einem jedem aus Herz zu legen, wie bey allem
erlitfenen Ungemach die Vorfehung dennoch zu unfrer
dankbarfien Anerkennung dahin über uns gewalter
habe, daß durch manche glückliche Fügung der Relch
weniger bitter geworben ijt, daß aber noch Dervez
gungsgründe genug übrig bleiben, den almächrigen
®ott mit Andacht und Innbrunft anzurufin, daß
"alle fernere Hebel von uns abgewandt, Nahrung
und Sewerbe, Öffentlicher Wohlfiand und häusli
es Glück überall wieder gedeyen, und deun ferner
ohne Srörung fortgefeßt werden mögen. Segeben
in unfrer Nathsverfammlung den 21. Novbr, 1806.
 

Ein Hochweifer Math verbietet hiemit aufs ernftz
Sichfte allen Bürgern und Einwohnern auch hiefeibft
fi aufhaltenden Fremden, irgend einige für die hle
felbft eingerichteten oder noch einzuridhtenden Militaits
Hofpitäler angefhaften Sffecten und Bedürfniffe, nas
mentiich Stroh: und Feder: Kiffen, Bett: Zücher,
Hemder, Iufierumente und Hausgeräth, auch Bictnas
Jien und dergl, an fih zu Faufen,
Wer diefem Verbote entgegen handelt und von den

ihm etwa zu Kauf geftellten Sachen nicht fofort dem
SHofpital:Büreau Anzeige macht, foll mit dem Erfaße
des zehufachın Werths oder {m Fall des Unvermös
gens mir verhältnifndfiger Zuchrhanusftrafe belegt
werden.

Ita decretumin Senatu d. 21. Nov. 7206,
G. %. Lembrke
Secretarius.

 

SFuytz» und Polizenfachen,
TVorladung. in

ersoglicher Zußigcanzley zu Noftod,
ir SeWar & ee en Sottes Gnaden Hers

30g zu Mecklenburg, Fürft zu Wenden, Schwes
rin und Nageburg, auch Sraf zu Schwerin, der
Yande Roftock und Stargard Herr 26. N

Geben hiedurch dir, dem Matrofetr-/Friederih

DE

Daehn, aus Bartel$hagen, hiedurch Sfentlich zu wiffen ;
wie lnfere Seamte zu Hirfchhurg fubmijeßk angezeiger,
das du, u: ch Angabe deiner wberzau, Namens

D ten mir felbiner D y!
b e Kind Mit br 3€

hebeft, Im Herbie 1803. 4 en nach Wıchaelt als
Martrofe, mir dem Schıper Poser Bulch d dit, ur
See, mir einer Yadung Erbfen nad) London cegangen,
und nicht wicder zurück gefehrer, und dem allgemeinen
Gerüchte nach, bemeldeter Schiffer Bufch, nachdem er
im Sunde clariver gehabr, erwma 6 Wochen mit feinen
Schiffe auf der Kopenhagener Nhede gelegen, und Yuss
nn Decembers 1803 von dort abgefegelt, in der Nords
ee, mir dem Schufe und fämmtlicher Mannichaft vers
unglückt fen, und zugleich devoreft gebeten haben, Wir
ne da deine Ehefrau feit der Zeit von deinem
Mufenihalte, Yeben oder Tode, allen angeftcllten Nachs
forfchungen ungeachrer , gar Feine Nachricht erhalten
DEAn fie N SEraten unverforgren 3 Kins
er entfchlofen fey, Ach anderweitig zu ve

Dich heHllte vorladen zu laffen. 3 4 REEHEUERENTe
Wenn nun diefem Sefuche in Graden deferiret wors

den, fo citiren Wir dich, den Marrofen Friederich
Daehn ausBarrelshagen , hiedurdy zum erfien:, aus
dern: und drirtenmale, folglich peremtorie, und wols
len, daß du am 8. Januar 1807, Morgens 9 Uhr, in
loco Cancellariae „ nad) Abends vorber ge‘hehener
Meldung ben Unfern verordneten Directore Vice-Dire-
ctore und Närhen perfönlich erfheineft und über deine
DEEOPT Rede und Lintwort gebeft, unter dem Nachs
tbeil, daß du fonft als todr angefehen, die bisherige El
gwifchen dir und deiner Ehefrau wieder aufgehoben, und;
was fonjt den Rechten gemäß, erkannt werden folle,
Datum Koftocf den 18. Zuny 1806.

(L.S.) d Mandatem Sereniflimi proprium,
erzoglich s Meclenburgihe zur Zufligs
anzlen verordnete Director, Vice-Director

und Rärhe,
EG. 3. B, 0. Nettelbladt,

‚ Extractus protocolli in Sachen Citationis edictalis
des Lauren; Schlechter zu Oberfchledorn, und Zoan
Soft Frefen zu Düdinghaufen a. Creditores«

Actum Wedebach den 20, Oct. 1806,
Prae(. Dnis. Scabinis Müller, Koch, Schreiber,

Seurtentiag,
Sn Sachen Citationis edietalis ad proponendum et

jultificandumcredita, nec non videndumtentari con-
cordiam des Yauren; Schlechter zu Oberfchledorn, und
Hoan Zoßft Dee zu Düdinghaufen, anıego des Herrn
doocasen Vogr zu Roninghaufen, als angeftellten und

verpflichteten Curar-rg und Contradicrors, Provocanten
eines, wider alle und jede Gläubiger vyorgedachter Layp
renz Schlechter und Joan Zoßt Frefen Provocate anderw
Theils, werden die von der Ehefrau und den Kindern
Schlechter beförderte Zeugenverhör in contumaciame
für erbffnet gehalten, und wird auf deren Beriefung,
au wiederholte Cinficht und reifliche Pr des bier
unter verbandelten Verfolgs die Sache lich! der
aufgetretenen Gläubiger für befchloflen angenommen»
fort zu Necht erkannt, daß der Ehefrau des däscule
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