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Nr. 92. Sonnabends den 17. November 1804,
 

Die NadHwelt
an bie Schönen des neunzehnten Jahrhunderts,

Dr alle Borfchriften und gutgemeinte Warnungen fo
vieler Yerzec und Nichtärzte, in Berreft Khrer allzus
Teichren und dünnen, Ihrer Gefundheir nachtheiligen
Mode: Kieidungen, nichts ben IZhuen, fhöne Damen;
gefruchtet haben: fo erhebt die befümmerte Nachweltz
am ihren Eünfzigen Untergang abzumenden,ihre flehende
Stimme zu Ihnen. Zhre zarten Leiber Ind die erfien
Bildungswerkftäiten der Menfjchheit. Die Erkältung
der fo fein organifivien Theile, wodurd) folche Eräutlich,
gichtifh, Frampfhaft merden, wirkt zerförend auf die
Nachkonamenfchaft, und verurjacht norhwendiger Weife,
Daß diefe cben fo EränFelnd und an Lebenskraft arm zur
Welt Fommen wird, daß fie ein fiecches Leben fhleppeu,
und während Deffellen nimmer zu Kräften Fommen,.
Wenn Sie alfo COsBen alles Berhofen) fortführen, nach
der herrfchenden Mode halb nackend, hakb ıntr diümnen
Geweben bedett, zu gehen, fo wäre es um mich, die
noch ungeborne Nachwelt, geichehen Ich mürde aus
weiter nichts als Schwächlingen, KXrüppeln und Shchts
Lingen befichen, Du folglich niemand fo fehr bey der
Säche intereflirt ift, als ich, fo werden Sie, fhdnes
Befchlecht$ des neunzehnten Jahrhunderts, verzeihen,
daß ich mit der ganzen Energie, deren ich fähig bin,
das Wort ergreife, und Sie infändig bızte, um mei:
nermwiilen Ihre ehemalige wärmere der Gefundheit
zuträgliche Mleidung wieder anzulegen, ehe cs zu (par,
umd die verderblidhen Folgen Ihrer jegigen ärherischen
Bedekutg zu weit um fich gegriffen haben werden.

. Sollten Sie aber, trog meinen Achentiichen Bitten,
die doch Khr eigenes Wohl zugleich bezsweden, in der

udbhfen Gemohnbeit Zhres gegenwärtigen Iufrigen
yartigen Cofräms-Hhartnäcig beharren: fo weıde
at eher tuben, bis ıch die Polzen aller Drreu
fen für die nefamunte Menfchheir höchümwichrigen

(Fogeufiand aufımertfam gemacht haben werde, weicher
mehr, alg hundesr andre Dinge, fch zu diejer Ehre
ciquer, Yısdanun mirdes Kleiderorduungenz aber
im einemn-gans andern iuw des Worts als bisher, ges
ben, weiche mir, Gelicht’$ Gotr, meine frohe gefunde
Grijtenz auf Gottes fchouer Erde fichern werden

Die ungeborne Nachwelt,

  

  
  

 

Haftund Pokizenfachen.
Borkadung,

uf gesiemendes Anfuchen Unna Slifabeth feel.
‚Hans Hinrich Ponarh Witzwe cum Curatore zu Bends
feld und deren Kınder Vormünder, werden hiemir alle
uud Jede, weiche an den Nachlaß des verfiorbenen Haus:
wirtha. Hans Hinrih PDonath zu Bendfeld, und
bifonders an deffen dafelbft belegenes Erde einige Forde
rungen und Anfprüche, e$ fen aus welchem Grunde e$
wolle, ‚haben oder zu haben glauben, fchuldigerkannt,
fi bey dem St, Johannis KMlößerlihen Schreiber, und

 

amwar die Einheimifchen innerhalb fech#, die Audmwmärtis
gen aber innerhalb zwölf Wochen bamıt gehörig zu mels
den , mit der Warnung, daß nach Yblauf folcher Frifl
niemand weıser gehirer, vielmehr allen, die ich nicht
gemef/der, ein emwiges Srilischwiugen auferlegt werden
folle. So: gefhehen Yübert ın der Sr, ZohHanais Kids
Rerlichen Wogten den 1, November 18 4.

Beamte dafelbft,

Armenanftalt,
Si Folgende gültige Benträge find in diefer Woche

eingegangen : 7
305 mE, 6 8l., alg der reine Ertrag des zum Beten

der Armen amr3z.diefeXgegednenSchaufpiel$,
18 mE. von der Wrärtur, als halbjähriger Lohn eines

Mädchens, melches den Dienft verlatfen hat.
13 mE, 8 61. als vierteljähriger Yobn einer Köchinn,

die den Dienit verlatfen hat.
7 mE, 8 61. imgsleichen eines Mädchen, weldhes aus

dem Dienft gegangen if,
18.15, als balbjähr. Cohn eines Dienfimädchens, mels

bes am Sonntag früh Morgens ihren Dienft
verlaffen hat,

ı dan. Duc. in der Büchfe Nr. 21,

Das Marien: Magdatenens Quartier hat Fünftige
Woche die Sigung.  RUREHEE de

Muctionen.
Um Montage den 19. November d. SZ. Vormits

tags um 10 Ubr follen im Hofpital zum Heil. Geift hies
feibf eige Marten Eichen, die zu Dölig angehammert
und numerirt auf dem Stamme ftehen, in verfchiedes
nen Parcelen drentlih an den Meißbietenden verkauft
merden, - Die näheren Bedingungen find ben den Beams
ten des Hofpitai$ abzufodern; auch wird der dortige
Holzvogt Schulz den Liebhabern diefe Bäume anweifen,

„ Um Moptage den 10; Dec., Morgens 11 Uhr
präcife, follen an Yübedifher Cauzley, etwa 8 — 9004
vor dem Müblenrhor, im großen und Fleinen Slinds .
brud, fängft den Mantelgräben, an der Vorrader: und
Diedern Büffauer FeldmarE kehenden Sihen  Hefter,
auf dem Sramme, in mehreren Parcelen, meiftbietend
verEauft werden. Die Bedingungen find an der LübeFis
fhen Stadt; Cafe und ben deu Förfier zu Genin einzus
feben, welcher auch den Kuufliebhabern diefe bereits
uumerirten Bäume anmeifen wird.

Dur untenbrnann:en beeydigten Makler fol
verk:uft meiden: 4
Um Montag den ı9tem November und folgen‘

den Tagen, im Haufe Nr. 189. Marien, Quartier
im Schüffelbuden an der Sheder Braunfiraße: Sämmits
liche nadbenannte beträchtliche Partenen theils mehr,
tbeil$ nur fehr wenig befchädigte Manufakrur s Wi
welche aus dem von Hull hieber beflimmt gewefjenen,
im November a. p- den Leffoe gefßrandeten Schiffe Gors

 


