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Mr. 44. Sonnabends den 31. May 1806,
 

Bekanntmachung,
Die Curarores und Bevollmächtigte Fönnen

gebruckte Eidesformulare zur bevorltehenden aufferor»
dentiihen Contrikurion, um fie ihren Curandinuen,
oder gegenwärtigen Mandaten zur Unterfchrift vors
Zzufegen, oder Abrwefenden zuzufenden, und fie Yun:
halts 5, 5. des Mandats bei Darbrinsung der reiner
gehörig unterzeichnet wieder abzugeben, von den
Hausdienern ihres Quartiere abholen fafın,

Der Hausdiener des St. Jacobi; Yuartiers $. F-
Schuiß wohnt ın der Konigfiraße, des St Marien:
Quartiers 5 $. Dilrog unıen in der Fleıfhhauers
firafe, des Sı, Marıcn Magdaienen : Quartier$ SC,
£. Wirdemann unten in der Hundefirake, des St.
DFovcanı8 ; Quartiers I. CE, Meyer auf dem langen
Xobhberge. .

 

MNachftehendes Strafs Erkenntniß :
Auf gehaltene Regifiraturen, verfaßte Inquifitionals
Mrtitel, der Inquifiten Hinrich Niemann undHinrich
Milhelm Schütt darauf erfoigte Antwort, und was
3u deren Vertheidigung beygebracht worden, erken;
Mn BWır Bürgermeifter und Rarh der Kaiferl, freyen

eichsftndt Lübek für Recht; ;

dafı bende Iuquifiten, Hinridh Niemann und Hins
rich Wilbelm Schütt, wegen geftändlichen und
erwiefenen Diebftahlg an Wanren, die ihnen zum
Zrangsporrt anvertraut worden, Jeder zwn) Tage
nach einander während einer Stunde an das Hals
eifen zu fellen, und an jedem Tage mit zwIlf
Stockftreichen zu belegen, demnächft jeder auf
fechs Jahre in das biefig: Spiunhaus abzufühs
gen 11:d dafelbft zu fhwerer Arbeit anzuhalten,
nach verfloffener folder Dtrafzeir aber zu dem
von ihnen als Ballaftbötern bisher betriebenen
ewverbe nimmer mieder zuzulaffen, fondern
deffen gänzlich verluftig zu achten feyen Die
Koften der Unterfucdhung find heyde Inquiflten
in fo:idum zu erftatten fuldig VB. NR. W.
Ita decretunin Senatu, d. 16. May 1806.

€. H. Lembafe, Secretarius,

toftd hiedurh ex commiflorioAmplifimi Senatus
von den WohHiverordneten Herren des Ger’chts Sffents
;lig&y befanur gemacht, mit der Bemerkung, daß €
Hochw. Math wegen fhwächlichen Gefundbeitszufans
des dev in dem Erfennutniffe genannten Jnquifiten- bie

denfelben zuerkamnte Strafe dabin aemi!dert hat, daß
diefelben nur bey dır amı 23. d.M. Hartgefunduen
zweyten Austellung am Halseifen mit zwir Stodz
fhlägen beiegr find.
Actum übe au der Gerichtsfiube den 29. May’

1806. in fidem

SS. Q. Kipp, Lt.
Actuarıus,
 

PUBLICANDUM

Danny Ein Hochweijer Rath mir Einwilligung der
Ebhritebenden Bürgerfchafe zur Herdveifchaflung des Kos
feugufmwandes für die zur Erhaluung der Sicherheit und
Drdnung, wie aud) zur Admehrung der Berteien vor
den Thören augefiellten Policen: Boigte die Erhebung
eines jährlichen DBeirrags von den Eingefefjenen in der
Yandıwvchre nad) dem BVerbdirujß von + m&, 2 mög 440
1 m& verordner, und des Endes per Decreium d. 7 hujus
die Sache zur Augrlhrung au das MarfallgsDepartement
uermwiefen, fo haben die Wohlverordneren Herren des
Marfkall$ zur Einforderung diefes Beitrags ein für alles
mal den Zohanuistermin angefegt, und, damir dieles
den Beikommenden zeitig genug bekanur werde, den Dos
Licen-Boigren anbefohlen, vor den Thören überall auzufas
gen, daß ein jedweder fichin deu zur Einfammlung augefeßs
ten vier erften Wochen nach Johannis mir dem ıhm oblies
enden Beitrage von refp. 4 m&, 2 m& und ı mö gefaßt
alte, auch) zur Beförderung des Kundmerdens gegens

märtiges den öffentlichen Anzeigen einrücken zu Te
befhloflen, Actum Zübet am Marftall den 22 May 1806.

In fidem AU. HD. Bocg.

 

 

Kinder; Armenanfalt,

Caus der Zeitung für die Jugend, v, 27. Febr. 1806.)

Yır der reinen Kinderfeele liegt der Sinn für fremdes
Wohlfenn eben fo unverkennbar, alg der Trieb der
Selbfiliebe, Wir fehen daher aud) oft von ganz Eeinen
Kindern Werke der Wohlthärigkeir mir ul und Eifer
ausüben. Aber merfwürdiger tes, wenn Xinder fogar
nad) eier felHgefesten Orduung wohlthärig find, Da
mir diefe Ericheinung nur ein Mal vorgekommn if, und
jeder (Höne Zug des Hudlichen Herzens die Autmertk;
famteir der Yugendwelk verdient; fo theile id) ihr fol»
gende Zharfache mir:

@&$ hat fi nämlid) in Altona ben Hamburg eine Us
zahl gurgefitterer Ninder mit :inander verbunden, gatız
Arne Kınder ınir Xernmirteln und einigen andern Noshs

igfeiten zu unterfügen. Sic haben eine regelmäßige
Sinrichtung getroffen, nad) weicher fd) jedes Mitglied
diefes MinenBunde anbeifchig madır, JedeWoche Cinen
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