
 

 

Abeckitche Mmzeiagen
von allerhand Saden , deren Bekanntmachung dem gemeinen‘ Wefen

ndthig und nüßlih iM,
 

86Re8 Stück, Sonnabends$ den 27. October 1798.

 

MRechtfertigung oder Sinlkeitung

(wie man will.)
oo.

Dane! Herzlihen Dank im Namen der Wahrheit

dem ädleren und befferen Theil des bekijken

Publitums! für die altdeutfhe biedere Aufnahme

des fragmentarifchen Sefprächs mıt dem Motto:

Sprüchw. 25, 11. *) in dem Boffen Stück unjerer

Hübeckifhen Anzeigen. Dank and denen! die zur

DBeftätigung der Wahrheit, Öffentlich im verkehrten

Eifer fich felbft geiffelten; indem fie den erwähnten

Auffag für ein Produkt der Berläumdung und den

Werfaffer deffelben für einen Pasquilianten ertlärz

ten. Alles das, was der Öffentlichen NRedlichkeit

zuwider ik, und wodurch Unvedlichleit und Unehrs
Lichfeit Gefördert wird und werden Fönnte, muß

aud) Öffentlich zur Sprache Fommen, Man muß

deutfch und derbe und laut darüber reden, und es

frommt der guten Sache fchon etwas, wenn über

das was böfe und jAlecht ift, viel und laut gefproz

chen wird. SESndlich wird doch auch einmal zur Bes

förderung des Suten und zur Bertilgung des Böjen

wirklich etwas gethan. Perfönlichkeiten Haft der

Berfafler wıe die Sünde, und man irtt fich fehr,

wenn man glaubt, er Hatte beym Niederfchreiben

des Dialogs diefen oder jenen zur Zielfheibe. Daß

fich der Cine oder der Andere geiroffen fühlt —

er Lann das ändern? Wem es juckt der Frake
ch; — aber wohlmeinend gerathen — nur nicht

dffentlidh! . So viel zur Rechtfertigung; wenn

eg überhaupt einer Gedurfte —?—. Wer dieje
Rechtfertigung entbehrlich findet; der mag das Ses
fagte alg Einleitung anfehen zu einem nächftens er:

folgenden Auffatß; betitelt: Muellc der Verfchlim:

merung des weiblichen Gefindes und Mittel fie

30 verfiopfen.
—_.,

7) Sin Wort geredet zu Feiner Zeit, If wie ghldene
DYepfel in Bldernen Schaqlem

—=—_—,

   

Proclsmata,
NM des verforbenen Kätdhners in Trumefe Aans

Yochen Blei: Hinterlaffene Wirtwe, unı den Bere
mögenszufard ihres fezl. Mannes in Gemisbeit zu (then,
umein Öffentliches Procicmma nachgefucht hat, Diefen
Gefuche auch watt gegeben morden; Yis merden voM
Meichstiadt Eihedijber Cammerey migen al? und j:de,
weiche an genannten uUNMEdE DerKOrdenen Sans Tor
hen Slels, €$ fen aus melchznı Grunde es wolle, Fors
derung und Unjpruch zu haben vermennen, biedurch
gdictaliter cititt, und fuldıg erkanut, innerhalb 4 Wo»
chen a dato angerechnet, mithin anno) vor den ı, Nodr,
des jegilaufendea Sahres fich albier an der Cdmmercy,
oder auch ben den Sörker Voß zu Crangsforbe mit (breu
etmanigen Fordirungen gebürend zu melden, und folche
gehörig zu ermeifen; unter der MWermwarnung, daß dies
jemigen, weiche bisnen Der gefenten ruft fich nicht wer»
den angegeben baben, forthin nicht ferner gehöret,
fondern mit Auferleguug eines ewigen Stilfhweigens
Dollıg prdciudiret werden follen,

Acının Pädek an ver Chmmerzy den 4. Detb, 1798,
d mandatuın Camerae

fubfceripfi
JR. BECKER. Ltus,

Een Dni, Lt, CHRISTIAN NICOLAUG
% CarstEns für Jobann Georg Ritt, als inßis

£uirten efamentserben fre'. Carl Ephraim Brandt,
if aNbier valvis curiae, wie auch zu Plden und Greifs»
malde, ein Öffentiiches Proclama ausgeffellt vorhanden,
Kraft deffın alle etwanigen Erben der feel. Carharina
Sopbie Zernowen ,. 0der Sarnauen, als des g:10107
ten Carl @pbraim Brandr vor dımfelden underrdt ver»
forönen €hefrau, mie au che ctmanigen Gläubiger
Des Legteren, peremtorie DOTGeladen werden, id fpät:
fiens den ı2 Detoder des Fommenden 17993en Yabhres,
und zwar Srfere, als Srben, bief-Ibft in Miedergerichte,
deßtere aber, alsGläubiger, dei implorantifchen Anmwalde,
oder gleichfalls im Gerichte, gebührend zu melden, auch
refp. zu Legitimiren, und idre Forderungen zurechtfers
tigen, mit der Verwarnung, daß, nach Wölauf folder
peremtorifcben Erik, Niemand weiter mit feinen Erde
oder fonfigen Aniprüchen gehöret, fondern damit präckes
diret, auch -die Srbichaft der gedachten fücl, Frauen ents
weder denjenigen Sehen, welche fich gehörig angegeben
4snd Legitimiret, oder dem Fisco Adjudieirel merden foMe.

Actum Lübbe den 13. Detdr. 1798.

5[" Gimploriren Dni. ADoLP3 HEINRICH VOEG
für Sr. Sranz SZeinrih Pauli, iß aldier valvis

mburgund Sonderdurg, ein
ıgirt vorbanden, dge defen
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