
A
 2

ibeehische Anzeigen
von allerhand Sachen , deren Bekanntmachung dem gemeinen Wefen

nöthig und nüßlih if '

 

Boftes Stück, Sonnabends den 6, October 1798.

 

Sprüchw. 25, 18,

Fragment eines Sefprächs, zwifchen einem

alten und jungen Kaufmann,

 

D. a X.

S: wie es jebt if, war € ZU meiner Zeit nicht,

His ih noch DBurfche war ; durfte ich ohne ausdrücks

liche Erlaubnif meines Patrons nicht ausgehen —

und fo bald die Slocke neune fchlug, mußte ich wies

der zu Haufe feyn; fonft febte es — —. An Pus

der, War, Stock, Wirthshäufer, Karten und Ke;

geljpiel, war gar nicht zu denken, Wer fi als

Burıche zu einem diefer Yunkte ESrlaudnif genoms

men Hätte, dem wäre c8 b:Fommen , wie dem

Hunde das Srasfreffen. Herr! fie Lönnen es (ich

gar nicht vorficllen , wie groß meine Freude war,

alg id zum erftenmale mid) puderte, das Sefellens

Heid anzog, ManfhHetten anlegte und VBerfuche

machte, den Stock mit Anftand zu führen. Iebt

Pannen fie wenn fie wollen — fo fagte mir mein

Patron — bis 10 Uhr des Abends ausbleiben; aber

nicht länger! fie willen; Morgenftunde führt Gold

im Munde! (Faufmännifch wahr!) Um ı10 Uhr

gieng alles im Haufe zu Bette, um 5, fpätftens

Halb 6Udr, war aber auch jeder bey feiner Arbeit,

„1.

Das war aber doch gar zu pedantifh! Wenn

einer fonft nur feine Sefchäfte ordentlich verrichtet,

und feinem Herro fleißig and ehrlich dient; mag

er fie fonft in Kleidern tragen , wie ev will, dars

auf fommt ja gar nichts an!

D. 6. BR.
Meynen Sie's? — ih nicht! — Moher

nimmt der Kaufmannsburfhe das Seld um den

überflüffigen Aufıyand zu befireiten? Schalt ber

Zommt er nicht; feine Aeltern Fönnen ihn felten mit

Seld unterftüßen; das Sihenken if fo ziemlich aus

der Mode gefommen. — Muß er nicht unter dies

fen Umftländen, wie man zu fagen pflegt, Jange

  

Singer machen und feinen Herrn Betrügen? —

Herr, fo wahr ıdh) ein ehrlicher Mann bın! iq be;

greife es nicht, wie die Handlungsbedienten mit

ihrem jährlichen Sehalt von 50—8S> ZHaler, einen

fo ungeheuren Aufwand in Kleidern und feidnen

Sirümpfen mawen, alle Pikenıls und tuflige Ses

Tage befuchen, und 29 und mehrere Zhaler in einem

"Abend verfpielen fönnen? | — —

Dj. X. Gzuet (hweigend die Schultern)

Nicht wahr, liches Publikum? — der ehre

„liche Alte fprach deut/ch und derbe; aber mit vie;

„Ver Wahrheit. rn,
 

Proclamata.
achdem des verfiorbenen Käthners in Erumefe Zans

Yochen Bleds binterlaffene Wistwe, um den Bern

mögenszufand ihres fzel. Mannes in Sewisheit zu (eben,

um ein Öffentliches Mroclama nachgefucht hat, diefom
Gefuche auch atta worden; Als werden von

Keichsfiadt Lübeckifcher Chmmerey wegen alle und j:de,

melche an genannten nunmebr verforbenen Zans Jos

chen Dlehs, e$ fey aus welchem Grunde e$ wollt, Fora

derung und Anforuch zu haben vermeyuen, diedurh

edictaliter cititt, und (Dusldig erkannt, innerhald
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en adaro angerechnet, mıtdin annodh vor den ı. NModr,

des jegtlaufenden Jahres, Ach aldier an der Cämmerey,

oder auch den dem Förker Doß zu Eronsforde mit ihren

etwanigen Forderungen gebürend zu melden, und (olche

ebörig zu ermeifen; er der Verwarnung , daß die

emgen, welche bisnen Der gefenten Friß fh nicht wers

den angegeben haben, fortdin nicht ferner gehöret,

fondern mit Auferlegung eines €Wwigen Stlfdhweigens

Doßıg präckudirer werden foNen,

Actum Erde an der Cämmerey den 4. Dctd. 1798,
Ad mnendatum Camerae

fubferipfi
J- R. BECKER, Leus.

WEEEEa
uf gesiemendes Anfuchen des Penfionarii und Srds

P pachters Warnfe zu Genin, werden biedurch alle

diejenigen, weich: au das Y demAEDADtEr Dierffen

in Genin, ertaufte dafelbf Tegene Srbpachts:@ehöfte,

und die. dazu gehörigen Ländereien exWe crediti, hy-

ecae, vel alia quacunque cauffa, Forderungen uud

nfprüche baden, biemit peremtorie DOrgeladen, daß
fie ch damit binnen 6 Woden beim Diefigen Sericht,

unter Zurüglafung beglaubter Aöfchriften, ihrer etwa
in Haxden Dadenden Papieren, Helden , und Idre Anger

 


