
 

 

Qübeckifche Munzeigen
von allerhand Sachen, deren Bekanntmachung dem gemeinen Weofen

nöthig und nüblich if,
 

Siebentes Stück den 12, Februar 1785.

NOTIFICATION,
a e8 fi ergeben, daß verfchiedene an der
Mette neu verlehnte Bictualien-Händler,

au Statt Lines Hochweifen Xaths jüngften
TWerordnung zur Folge fich des Vormittags, als
zur gewöhnlichen Markzeit, mit ihren 2Baas
ren auf dem Kuhberg einzufinden, oder auch
damit zu houfiren, dennoch (ic) erfrechet, als
denn, wierwvohl ohne Wagen, auf dem Markte
fehen zu laffen, und bey den zum Berkauf ıhrer
Mictualien dorten eingefundenen Candleuten ,
um die neue Verordnung unwürkfam zu mas
chen, allerhand derfelben zuwiderlaufende fale
fe Berichte auszufrenen , mithin dadurch
nicht nur den Landmann irre zu machen gefus
het und angerathen, (eine Victualien und
Maaren beffer an fich zu hakten, und felbige
nicht zu wohlfeıl wegzufchlagen, fondern auch
bard) ihre Kinder oder anderes lofes Gefindel
felbige Waaren dafelbft auf kaufen lafen: So
haben die Wohlverordnete Herren der Wette,
um diefem Uumwefen zu teuren, für ndthıg be:
funden , fämtlihe Bicktualien: Händler bey
{charfer Uhndung hiemit zu verwarner, fich
diefer und anderer unerlaubten Colufionen
mit den Zandleuten gänzlich zu enthalten, und
fo lange, als diefelbe zur gewöhnlichen Marktz
Zeit mit ihren zur Stadt gebrachten Dietuas
Tien auf dem Markte befindlich find, überall
fig nicht dafelbft blien noch anderswo bey
denfelben treffen zu lafen, vielwmeniger ihre
Kinder oder andere zum MWegfhnappen und
Mbkaufen der Lebensmittel von den damit zur
Stadt Fommenden Landleuten zu gebrauchen,
AUctum Lübeck an der Wette den 9, Febr. 1785.

BeerKaufleute welche bey
Peter Zinrich Sievers Affecuranzen haben

flieffen laffen ; wovon der NMifico noch nicht
abgelaufen ift, werden bewußter Urfache erfucht,
Hhrer fernern Sicherheit wegen Reaßecurauz
beforgen zu laffın.

 

; Armen: Sachen,
Di farfmährende Mildthätigkeit gegen die

Armen, wovonwir nod) iR jeder Woche
diefes Jahres Beweife erhalten haben, ermun«
fert uns immer mehr den Zufiand derer die bey
uns Hülfe fuchen, fo genau als nidelich zu prüs
fer, um wahre Noth zu erleichtern, Sleichwohl
Fönnen fi unter der großen Zahl wozu diejenis
gen, welche wöchentliche Almofen erhalten (don
angewachjen find einige eingefchlichen haben,
die fo dürftig nicht find als fie fcheinen ı
oder die fonft fon binlänglich unterflägt
werden, und es uns verfhweıigen, Wir erfue
hen alle diejenigen welche ettwa dergleichen Miße
bräuche bemerken oder erfahren möchten , zung
DBeften der wahren Armuth uRs Davon ju bea
be8) f

jejentgen @önper diefer Anftalt, welche un:
im vorigen Jahre VBerzeichniffe von Va
fie ausgetheilten Dräbenden geneigt zugeßelet
haben, bitreu wır ergebenft damit fortzufahren,
und andern, diefen Benfpilen zu folgen, weil
wir dadurch immer mehr in den Strand gefest
werden, jedem Armen nach feinen Bedürfniffen
Gerechtigkeit miederfahren zu laffen, Wogegew
Wir uns wiederum zu aller Wilfährigkeit verbieten.

Herren umd Bürger
der Armen-Mnftalt,

a bereits vor 3 Wochen die 2te Elaffe der
zoften Lübeck, Stadt-Lotterey geiogen if, fa

Fönnen diejenigen, welchen darin Gewinne zuTheil
geworden, felbige täslich ben den Eolecteurs, alınog
der Einfaß gefhrhen in Empfang nehmen. Die
YMopelir- und Umfehreibung der nicht gejogenew
Loffe muß vor den 24 Febr, gefhehen , maßew
mit Ziehung der 3fes Siae präcife den 28, Febr,
fortgefahren werden fol,

 

 

  

ey Chriftian Sag Witkwe find Schlefinger
Betefiellen von allen S iiSO orten im billigeg


