
 

 

Qubecfiiße Simeigen
von allerhand Eachen , deren Beranntmachung dem gemeinen Befen

ndthig und nüßlich iM
 

928 Stück, SonnakendsS den 17. November 1798.

Nachricht

über die von der hiefigen Gefellfchaft zur Bez

förderung gemeinnüßtger Tharigieit gelliftete

freie Zeichnenfchule für angebente
Handwerker,
NN

Due feit drei Yahren beftchende Schule if für

Yoldye des Unterrihts BDedüritige offen, welche ents

queder beveits als vehrburtche bei hrefigen mit bildens

den und Uebung im Zeichn/R erfordernden Arbeiten

befhäftigten Sewerken angeftellt find, oder doch

yon einem Meifier ein Bchein beibringen Fönnen,

daß fie in Kurzer Zeir, etwa nach einem halben

Sahıe, bey einem joldhen in die Lehre gehen wers

Sen. Der Ort des Unterrichts ift bei dem Maus

rermeifter Hrn. Gäwert in der JohHannisfiraße,

welcher amMontageMittwod
undFreitage, Abends

von 7 — 8 Nor, und Sonntags Morgens, nach

der Kirche, fowohl in freien Handzeichnungen, als

au in Bauriffen , Anleitung giebt.

es fich wohl von den Meißltern Hiefiger Setverle

verfprechen, daß fie es ihccn Lehrburjchen vergönnen

werden, die wenigen Abendftunden, und die Sonn:

tageftunde, zu einer fondglichen, und zugleich zum

Fieiß, zur Emfigleit, und dadurch zum füttlis

chen Detragen , zewöhnenden Defchäftigung anzu

wenden; da man abfichtlich folhe Stunden zum

Unterrichte gewählt hat, welche auffer der gewöhnes

lichen zur Arbeit beftimmten Tageszeit fallen, Hrn,

Güwert ik ein Sehülfe, ein dazu fähiger Schüs

(er der Anftalt , welcher nebft ihm einige Ans

meifung ertheilt, und zugleich mit Ihn auf die

nöchige Ordnung achtet, heigeordnet, Diejenigen,

welche an dem AUluterrichte Theil zu nehmen wünz

fen, melden id bei den bekannten oder leicht zu

erfragenden Borfiehern der Anftalt, und erhalten

yon ihnen, wenn die Zahl von 20 bis 24 Schülern

nicht bereits voll ift, einen Schein zur Aufnahme,

Zen Schülern werden auch die zum Zeichnen erfors

derlihen Materialien unentgeldlich gereicht. Yedem

Man darf

yon ihren werden Fleiß, Ordnung, und unausges

fees Defuchen der Lehrfiunden, zu unerfaßilichen

gemacht. Wer 6 Stunden in einem

z hat, wird auggefchloffen, und uns

orwande wieder aufgenolumen, An

Zeiftungstage der Servelijchart were

ar den Geften Dauriß und für die Left Hands

zeichnung Preife ertheilt, um den | feijigen dadurch

YAufmunterung zu geben, und Lie minder Steißigen

zur Nacheiferung anzujpornen,
Vorfieher der Anftalt.

MANDAT

wegen Der Ordnung der Kurfchen vorm

Schaufpielbaufe,
hair
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DBedingung
  

    

Da e8 fich nicht felten ereignet, daß wenn das

Schaufviel ftark mit Zufchauern befeßt if und vor

dem Schaufpielhaufe fich viele wieder abholende

Kutfchen verfammlen, diefe dermanfen an einanz

der gerathen, daß daraus leicht ein Unglück entz

fiehen Kann, oder wenigfteus Pferde und Wagen

Schaden nehmen, die Herrfchafın aber im Vorz

ylai auf ihre behinderten Wagen ungebübhrlich

warten möffen: Als haben Wir Bürgermeißftere

und Rath der Kayferlichen und des heiligen Nömis

feben Reichs freyen Stadt Läbek für ndthtg befuns

den, folgende Verfügungen zu treffen und public

ren zu laffen.

ı) Alle Kutfehen fellen fich in Zukunft, fo

wie fie nach einander eintreffen, unterhalb des

Schaufpielhaufe& , eine hinter der andern in zwo

Reihen, eine Reihe auf der einen, und die andere

auf der andern Seite der Safe, dergeflalt, daß

die Mitte der Gaffe frey bleibt und alle Kutfchen

durch biefelke die Strafe herauf wieder von dans

nen fahren Fönnen,

2) BGleichwie zu Erhaltung der innern Ruhe

und Beobachtung der Feuer ;Unfalten jedesmal

ein Dber:Dfficier vom Piquet im Parterre gegens

mwärtig if; Alfjo begiebt fi, außer den vor dem

 


