
PORTEEETENNEE

 

A

gübedifde Anzeigen

 

 

‚Mr. 14 Sonnabends den 15. Februar 1806,

Mn Fan Digun gg: / \ ?

Cnoti6 fell denn auch einmal der dritte Band meiner Lübekifhen Gefhihte Sffentlig dur

den. Druck bekaynt werden. Nicht SCaumfcfigkeit, Autern Umfrände und Urfachen, weiche ich-nidt heben

-Lonnte, haben bie Herausgabe dıefes Lefsten Bandes bis hicker verzögert. IM Über diefen Verzug vieleicht
SMuncher unzufrieden getwefen, wie cs denn, an Vorwürfen und Anfederungen desfalls nicht gefehlt bat:
fo hat doch diefe Zögerung Gelegenheit gegeben, da; die neucfie Sefdiehte Lübecks um fo viel Sabre weiter
hat bearbeitet werden Fönnen, we.hes fonft nicht gefhehen. wäre; und die hin und wieder gräuferte Unzus

Mn daß der Defchluß diefes Werks nicht zum Vorfchein Fomme, ift ein redeuder Beweis, daß die
eyden erften Bände einer günfitgen Aufnabhnie fepn gewürdiger worden, v7

„3. Diefer dritte Band enthält nunmehr die neucfle Sefdhichte unferer Stabt, nach Abfhlufi des
MWeftphälifchen- Friedens bis zum Schluß des, adhtzehnten: Jahrhunderts. Auch hier, wird, der Lefer, die
SGefhichts-ErZähluug dem ejumal gewählten Plane gemäß in zufanımenhangender Verbindung antreffen,

| weil demfelben-Feiue abgebrochene Chronik, fondern cine Scfhichte verfprochen worden-if.. Die Periode,
welche in diefemı Bande abgehandelt wird, if grade aut meiflen Intereffant für die jeßigen Bewohner Labeck8,

und die Erzählung der darın vorkommenden Begebenheiten widerlegt zugleich das nur auf Unfunde beruhende
Borutthril, al8 ob in neuern Zeiten die Grfhichte der Reihsfiadr, Lübe‘ Feinen hinlängliden Stof zur

; Bearbeitung enthalte, Hat gleich unfır Meine Staat in neuern Zeiten nicht fo viel Auffehens in der Welt
gemacht, als in den Älteren; fo ift er dennoch nicht ganz in Unrhätigkeit geblieben; und es If Feine Not:

1 fache, daß die Gefchichte allemal von Krieg und Kriegesgefchrep vol fep. Tr

—, Belohuung würde «s für mich feyn, wenn‘ diefersdritde Band wit den beyden vorhergehetiben
„reine glei günftige Aufnahmp.fiuden wilrde, Ichgedenfe auch hiebey, (o'wievorhin, alldierden Druck, und die
Gorrectur-(elbft zu beforgen; . weil mir nicht uubekanuk if, wie Seht hiforife Schriften dur Druckfehler
ben Namen undBahrjablen oft entftellt werden,“ weiches nachher alles auf Rechnung des Berfaffers ges

. fhrieben zu werden‘ pflegt. Weil bereits über zwanzig Jahre verlaufen, feitdem. die beydhen erfien Bande
diefer Gefhichte gedvuckt worben, fo find Karürlich viele von den damaligen Subferibenten zu diefem Werbe

z in folcher geraunten Zeit verflorben, und die Eremplare der bepden erffen Dände in gauz andere Händeges
° fommen, Io bin daher genöthiget, um in Abficht der Koften beym Abdruck des dritten Bandes ficdher
} zu gehen,“ weil ich, den Beriag diefes Werks felbft Abernehme, den Weg der Subferiprion aufs neue zu wäh:
5 len; denn Zahlung verlange ich nicht eher, als bey Ablieferung des dritten Bandes, welcher ‘zualeih
bas Megifter über das ganze Werk enthalten wird. in . ev

- Wer Subkriptiones: für diefes Werk zu übernehmen fi bemühen will, erhält für ,Io- Exemplare
bag ıxfefrey, und. recht vielcıt Dank dazu; und erfuche. ih Gelehrte, Buchhändler.und aydere Liebhaber
; der Bisteratur, wie, auch auswärtige AddreßContoire, fi für die Beförderung der Subfeription zu intere l

. firen. Wer diefe Mühe übernehmen will, wird die Site haben, c$ in,die-Beitung feiner Gegend ent
* zu-(affen. Um Dfieru wähnrfehe ich bie AUnzadl der, Subferibenten zu wiffen, um fo bald als möglich ‚be
‘ Yafang mit dem Druck machen zu faffen, und den dertten Band der Lübekifhen Sefhihte

 

inch iur bevortftehenden Sommer abliefern zu Punch, %

übe den 24. Febr, 1806, ‚ FIN, Beder, Le. 5

uf . ‚dulder werden, In Folge-diefer Yolisevs Ber 7
DYufligp undPolizenfochen, wird daher GRIERCEN ECHODOROHR5
Kinll ga man Bekaunfinachunge - ? ‚Bermeidung willkihı Strafe, unterfagt, dergleis

8 wirb. btedurchzu jedermanns; Nochagıtung ‚chen Spiele in. ihren Häufern zu dulden, -
bffentlich Bekanur gemacht; Daß, auf augsdbhichti u Bes Eutin, den 6, Fedr, 1806,, 3
febl Hachfürftiicher Regierutu, Fünfıig in den hiefigen C pn „in fdem
‚Babrmärktel., Feine Art von. Glügfsfpiel , weder auf : ON SB Mathe, Dr. 4.
Tenstihem Markte a noch in den-Däufern, werde ges | N Treerimifincher Stpadefondieng,: \RAS ; ) IE ER
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