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Meine Erklärung,
——A—

De Auffag des vorigen Blattes mußte fhon ei:

ner irdifdHen Natur wegen durch gute und böfe

Serüchte gehen. Das muß ja fo feyn.
Tadel; gleihviel, wenn nur Wahrheit darin if
und fie nur giebt ob. Er Fonnte und wolte den
weichen Gedanken; ale mache das Kleid den Mann,
nicht zerftören, Diefen Lieblingswahn antaften,
heißt das Herz verwunden , den ©piegel Lügen
ferafen. Die ehriishe Abficht des gegebhnen Auf»
fabes, iff Deantwertung aller der unfreundlichen
Urtheile, die uber ihn gefällt feyn follen, fepn mös

gen. Der Verfaffer fah wie das Hanr zu feiner
fhlichten Einfalt zurükffehrte, das mußte er billigen,

Die Mode felbft Hatte längft den Ton angegeben.
Das todie Blatt würkt fo felten, wohl aber das

Benfpiel. Wenn das fo fortgeht, dachte ic, müfß

fen ja viele Yrbeiter Magen. Nun meine ih: e8

fey gut, man entdefe den Leydenden gleich feine

Munde; file Heilt dann früher. Ie früher das Bers

fiegen einer Auelle entdeckt wird, defio forfehbegie:

viger werden wir eine neue zu Öffnen [uchen, Wird

die Einnahme gefhmälert — und wie viete in
vielen Ständen werden nicht bey diefem Worte
Jeufsen! — was iftzu thun? Mögliche Sinfhränz
fung, Erfparung im Kleinen und im Großen, Leyz
den erzeugt Mirleiden, Es wäre doch hart einen
Sleiffigen brodios zu madhen ; wir lieben das runde
Haar und hHaffen den Puder, aber unfer Frifeur
muß nicht dabey leyden, So Hörte ich viele Apres
hen, und fah fie Handeln, und daß diefe fo menfchs
lie Sprache die allgemeine würde, war und if
air Wunfdh, 3.
 

er aus dem hiefigen Ymts.Dorfe Cantfen gebürtige
) Sohn des vergorbenen Dreiachtelhufners Clans

" Seinrich Bartels, Namens Yobhann Zeinrich Dartele,
weicher im Zadre 1752 vor Dier weg, und als Matrofe
m See gegangen it, und von defen Leben oder Mod
eit diefer Zeıt Feine NaDdrichten eingegangen fiud, wird
damit Öffentlich yorgeladen Sinnen den machen4Mor

ae Cmiedenn hi aurm0 0, aleGanman am00

Lob oder

Stük, Mittwochs den 26, September 1798,

 

hier eingufinden, ausble’Senden Fans aber, und woferne
er fi ium Antritt des AEESDUdee nicht qualificiten

fonte, zu gewärrigen, daß Andere RDBeife darüber

rdPOSmBanenb ofen den

12,

Septdr, 1798.zubdaus jın Lauendurglhen 12, „1798.
Közigl. Churfürkt. Amt,

Decken. Schubert,

je dem verfocbenen Jochim Ainrich Zug zu Bargs
SD horfi, Unıts Horensdock, zußändig Qeoefenen beie
den Barghorfer Uchtelbhufenfelin , ORTBi die von
ibm dabei genujten 23 Tonnen ı Scheffel WrensSocker
Morwerksiändereien, foen am 18, October diefes Nabe

res, wird feyz der DonnerBag nach dem 19. Sonntage
poßt Trinitatis auf dem Yınte zu Yrengboek Öffentlıch arrs
Fauft werden.

Liedhaber Fdunen alfo anı gedachten 13. Drtober dieles

Kadres, Bormitiags um 10 1dr, auf der Könıgl. Amts
ube zu AreusbocF FE einfinden, dafeldf auch acht Tage

vorber die Bedingungsn Arfodıene fo wie die James

Bilien an Ort und Stede (Ib in Wugenfche.w neben,

Zugleich merden aUg und jede, weiche an den Nachieß

des Sefagıen perfiorbenen YHochim Sin: ih Due zu Barge

borfi und feiner vor ıdm mit ode adgenangenen Cbeirau

Margareta Krıftina Buck, gedorner uf, Bordes

rungen und Mufprüche zu haben vermeinen, feldige rkbo

zen deraus weichem Grunde fie woben, fo wie dielenigcn,

welche Yfand oder andere Sachen won den Defunctis In
Hauden haden, oder ihHuen etwas fchuldig geblıedes (eva
möchten, biemittelß$ peremtorifh, refp. fab a prae-
clufi, amifli juris, dupli und fonfiger tehtlidhen Stiafe,

eingeladen und befedhliget, auf der Königl. Amtdude zu
Mrengbock, Sinheimifkhe binnen 6, Kugwärtige aber
innerbald ı2 Wochen a daro hujus proclamatis, gehörig
und unter Wabenehmung des Geforderlichen, cd an;ue
geben und demrächft weiter rechtliche Verfügung zu ge;
mürtigen, Mornach ch ıu achten,

Plocner Amthaus den 14. Scpt. 1798,
YA, v. Sennmge,

In fidem
3. Morkgen,

Enden 29, DHeth. Vormittags um 10 Mbr, fols
fen im GortesDaufe zum heil, Geiß auf lange Zeit«

pacht dermiethet werden; die drep Koppeln, fo diefer

Stiftung zugedören, zwifchen dem bof und der dos
hen Warte an der Wacknig liegen, und 22288 []Nutben
Dalten. Die gedruckten Bedingungen find von dem Bes
amten des gedachten Gottesdaufes zu bekommen,

in mittelmäßiges gut und Dequem ausgebautes Haus
mt «inem Eleinen arten Seht unter der Hand

atım Merkanf

 


