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Nr. 97. Mittwochs den 3,

A
December

nzeligen.
1806,
 

Dekanntmachung,
Yacdem EinHohw. Rath, En fernerem Nahs
gehen des Ailerhöchft - Kaiferliche: Detetes unb ur
miniftericlen Note, welche bereits hiuinglich bıfauut
gemacht worden, verfbiedne Commui-soria an die
resp. Brhörden dahin, erlafın: taf m Iravennde
ein Schiff, welches von England temtut, ober vovt
eingelaufen geawefen, zugeloffen wirde; daß ferner
auf biefigen Poften Feine in englifher Sprache ge»
fohrichne, nach England kefismuite, oder von dort
Fomimnende Briefe befördert werden; daß Fein Fuge
Länder in hiefige Stadt und derer SG biet eingelaffen,
auoch In hiefigen Wirthshäufern oder fonft aufgenomts
Men oder beherbergt werde; daß endlich überall Fine
englifde Dokumente oder PA: an hiefiger Kauzley
ausgefersigt werden dürfen: So wird hiemit weiter,
auf dusdrüdlidhes an €, Hochw. Rarh gekommes
nes Verlangen, verordauct:

daß, fo rote bereits die ungefäunıte Aufgabe alles
englifen Cigenthums, e8 beftehe worin es
wolle, allgemein eingefhärft worden, alfo auch
jeder Bürger und Cinwohner hiefiger Stadt und
deren Gebietes, bey Vermeidung ihn treffender
höchft unangenehmer Berfügungen, verpflichtet
fen, die etwa iztr bey ihm fid aufbaftenden Engs
Tänder, oder englifhen Unterthanen, ungefäumt
bey den Herren des Gerichts aufzugeben.

Gegeben Lübeck in der Naths-Berfammlung den
+29. November 1806, r

(L. S.)

W at NH WU.

Mur die von Seiten des Herru Colonel Caire,
«Sons-Inspecteur aux Rewnes, gıfibehene Anrege
wird hiemit Feder Beykommende gewarnet, ben in
der Bekanntmachung vom 2SRen diefes Monats ans
gefeßten Termin zur Aufyabe des englifchen Eigen
thums nicht verfreichen zu kaffen, ohne der in Folge
biefer Bekanntmachung und des gleichfalls publicirs
ten Kaiferlih = Franzöfifhen Dekreres vom 21fen
November ihm. obliegenden Verbindlichkeit pflihts
mäßig zu genügen; Wwidrigenfalls jeder Sänmige,
und Feder, der obigen Verordnungen nicht gemäß
verfährt, den angedrohten unangenehmen Folgen-ih
‚uufehlbar ausfeßen wird.
- Begeben BübeF, In der NMuthsBerfanumlung, am
2. December 1308,

  

 

Zuftiz» und Polizeyfachen,

Vorkadung,
es Auf Imploriren Dni. Lei, Chrift, Nicol. Corfiensfür weilauc Sr, Perser Thee fonloris binterlaftene Witt meund Erben refp. cum Dais Curatoribus et Lutoribns ,befnder (ch hiefelbft, zu Aaburg und Bergen ein bfientsches Proclama angefchlagen, wodurch e5 zur offenesen Wiljenfchaft gebracht wird, daß Micımpiovanr Sr.Verer Thee Junior die nr fernen verforoeren Vaterunter der Firma Peter Thec & Gohn ageflhrteHandiuug feit dem 1, Zuiy d, 3. unser der alten Alma

allcın Hoernomnen have und wodurd) alle diejenigen,weiche an Zm.lorauzen , die Erben Tecl, Perer Thee len.,entreder aus Privatgefchäften und Verbindungen ihresErblagjers, oder auch aus Handlungen, welcher Art fieaud) fen mögen, die vor Mblauf des Monars Zuniusd. 5, unter der Firma Peter Thee oder Perser Thıc& Sohn contrabirt worden, Unfprüche zu haben versmeinen, fhuldig erkannt werden, fd) mir ihren Ynforüseen (pazfiens den 9, Januar des €. 3. 1807 ben implosranıifehem Anmalde gegen Serfang eines Anmeldungss
Yen, im Fall eines Widerfpruchs aber im hiefigen

jedergericht anzugeben, mit der Verwarnung , daß feEEEELUTEann nach aAfolcher Frift damit präs
“Fund zum emigen Stil{hHweigen verwiefen wı
Acıum über den 11, Octob, 1806, IA WEHEN

Yuf Imploriren Dni, Adolph Heinri
5 Zochim Simon Michaelfen un) DırmanChef

follen,

ebling al$ Johann Daniel Herrlich Adminikiratores
onurum befindet (ich Dal Hamburg und Kiel einSffentlıches Droclama angefchlagen ; wodurch alle untjede Gläubiger des genannten SZohann Daniel

Herrlich, welche auf der an Hiefiger Serichtsftube
zur Emficht liegenden Defignation entweder überallnicht, eder ihrer Meinung nach in Anfehurg der Quanztirär oder Prioritär ihrer Forderungen nicht richtig aufs
veführt find, fchuldig erkannt werden, fpätftens den28.Ypril des Füntrigen Jahres 1857 jich mit ihren An;
fprüchen und Erinnerungen zu melden, mit der Versmwa-nung, daß fie widrigenfalls nach Ablauf gedachterSriffdamit präclwdirt und Zmpioranten ermächtigt mer,
den follen, die Devitmaye, in Entfiehung eines Ver,gleichs,priorirärsmäffig zu vertheilen Acıum Lüge
den 7. Zuny 1806, ‘

. „Sn Hersogliher Jußigcanzlen zu Noftog,
Wir Friedrich Franz von Gottes
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309 BiaUNO a Wenden, Sdhwer
in un aßedu! u Tr u Schwerin

SantEen"S A„Stargard DerX. we
en biedurdy dir, dem Matro, iederi

Daehn, aus Bartelshagen, biedurch efeneli SnGT
wie Unfere Beamte zu Hirfdhbur, lnange: O
De Maaarau, Namens Copdis,
gl je Hallier, feit LI ven mit felbiger per!
tbher feyft, um "nod lebende Kinder mit | Per abejeugethabeft, im Derbfte 1803. Ha Dichaelis,Satrofe,mit dem. @ehifter Teter Bapd Dielelb, que


