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zübekifhe AnIetgen,

 

Nr. 38. Sonnabends den ı. November 1806,
 

Warnung

Denn Ein Hochweifer Rath, bey der ihm obliez
guten Sorge für das Wohl diefer Sradt und i ver
Yigehörigen, es einer Pflicht erachtet, in © wu
gung gegenwärtiger Erutifher Zeitläufte Wieder vu.k
und ‚Zeadtvarer.ich gegen jede für das @emennve. 11,
(5 wie für Einzelne, höchft gefährische Unbehurfums
Eur uud Unb fornenheit im Meden und Schrewocn
Über politıfde Oegeuftände und im Berbreiien vabıu
gehöriger tadelhafter Drucfehriften zu warnen; Als
will Ein Hochweifer Ratiy hHıevmzicselft alle hırfige
Bürger und Einwohner, wes Srandes und Saver:
bes diefelben. foyn mögen, nicht weniger audy alle
hiefebft befindiidhe. Fremde auf das uachdrückiiehfte
uud ernfthaftcfte crmahuet und angewiefen habızi, in
YWirchshaufern, Saffehanfern, AWuufhenten, und
au andern Öffentliden Orten, fie haben Namen wie
fir wollen, alle und jede vorlaure und unbe [Heioene
Neußerungen über die Ereigniffe uuferer Zeit, fo wie
Über fremde erhabene Mächte und Regierungen auf

   

bas forgfältigfie zu vermeiden, (Ich vielmehr Jederzeit -
„Mund überall in Gefprähen über Zeirungs Nachrichten
Adima Sem Ähnlih,. der mögiichlien Klugheit,
Mäßigung und Befdheidenheit zu befleißıgen, uud
fo wenig durch anmafende mündliche oder (Hriftliche
Urtheile über iBige Weitbegebenheiten als auch durch
fräflidhe Aufrreibung und Ausbreituug irgend einiger
auf folde SGegenftände Bezug habender anndfiger
Druckfehriften diefer Stadt und ih felbft Sefahren
anzuziehen, von weichen die ganze Laft der Verfhuls
daug auf den, mit unabbittlidher fchwerer Strafe ans
zufehenden überwiefenen Yebertreter zurücfallen, und
diefer Leinesweges DObrigkeitlidhe Bertretung zu ges
wärtigen, vielmehr fih felbft die verdienten Folgen
feines leichtfinnigen DBetragens beyzumeffen haben
wird.

Wie denn Ein HSochweifer Rath zur möglichften
Befanntmachung diefer Verordnung, und: damit nies
meud' (ich je mit der Unkunde derfelben entfhnldigen
Finne, nicht nur: den gewöhnlichen Zbdruck derfelben
and ihre Einrücung in die biegen Anzeigen befetlof:
fer, fondern auch zugleidy verurduer hat, daß diefelve
fir aller und jeden Öffentlich befuchten Häufern hies
fabft zu jedermanns NMachrihe und Warunng anges
heftet werden (oll,

Actum et decretum im Senat Lubccenf
d. cg Oct. 1306,

Mrmenanstalt,
ein Sacobis Quartier hat Eünftige Woche die

Yucronen,
m Montane den 17. N
Uhr, tollen in dem .20f

x Dip. rege u „ef;
DE jeL, {5mie 60Eichen u 7 Zauneit ©
Aulfeujener Selde, in ;zwo Parcesen , offen?
ten „Keijlvieren! en verfautr werden,
Die uäberen Bedingungen And ben dem Sz

ber eu uieben, und wird der Sorfer Weiß zu
bufen des zieobabern D0lge Dauure aum ten,

uch follen am nebmiichen Tage zwen dam Hofsisaf
„vor dem Houtenthore hinzer der Lies fer
ühle belegene Wiejen, von 1306 [Ruin 4106

ubalıg, auf io Jahre, vun Wanrag machten abs
Tes Angerecuer, Meißbictend verpachtet Werden.

a Serichtliche‘ Yuctkion,
Ju wiffen fen biemir, das Zochim Friedrich

KZIu in der Furzen Königfraße fub Nr. 797 bel:zeneg
Haus mir dan Saal am 25. Detob. d. 3, ZUM 3ten#
male gerichtlich aufgeboten und zu 4200 mE, Ct. einge’eßt
worden, mis dem Anbange, daß davon 2000 ME gekündigt
und init dem, was über den Einfay wird geboten werı
den, dey derUmfehrıfe baar bezahlt werden müffen, und
der Ratutariihe Reukau; nicht art habe.

Kaufliebhaber Fönnen fich im Licitationstermine , amt8. Novbr. d, Z.,Morgens präcife Lo Uhr, imt hiefigen
Niedergericht einfinden,

Bu wiffen fen biemirt, daß Taceb Homann
an der Mauer zwifchen der Hundfirafe und Sodengich
ferfiraße fub No. 167 befegenes Haus am 25. Dctob, D. Yo
zum 3tenmale gerichtlich aufgeboten und zu 2100 mt Et,
eingefeßt worden, mit dem Anhange, daß 1100 mE. Er,
bdavox gefündigr und mir dem, was über den Sinfag
wird geboten werden, beg der Umfehrife dt baat
bezahlt merden müffen und der fatutarıfde Neukauf
nicht ftatt finde, )

Kaufl Ednnen ich im Licitationstermin_ am
8. Novbr. d. Z., Morgens präcife 10 Uhr, im hiefigen
Miedergericht einfinden.

u wiffen fen biemrit, daß Johann Friedrih
Bar nann ander Mauer auf derGloFeugiefferfirafen,
See belegenes Haus ul Nr, 1. am 25. Der. d, Z. um
2renmale gerichtlich aufgeboren und zu 1000 mP,
eingefeßt worden, mit dem Anhange, daß dasjenige, mas
über den Cinfag wird geboren werden, bey der
Sl baar bezahlt werden müffe, und der katutarifche
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ufauf michr art hate.
Koußiehhaber Fönnen fich im Licitationstermine, weis

cher in der dristen Subhaftarions ; Schedel bekannt ges
mach: merden (oil, un Nicdergericht hiefelb8 einfinden ”

Au mwiffen fen biemir, daß ZJobannGottfirbeb
Ehrhard Kraufe in der Beckergrube nahe beym
Fünfbaufen belegents Days Cub. No, E38, No, k, Em


