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Mu 102,

DD: der dritte YDand meiner LübekifhHen
Seldihte, mwelger is auf den Schluß des vos
rigen Jahrhunderts, oder bis auf das Yahr I800
geher, und mir einen volltändisen Negifter über
alle drey Bände diefes Buchs verfehen worden,
völlig abgedruckt it; fo fönnen die Herren Subferls
benten deufelben entweder by mir, oder ben demjes
niger Freunde, der ihre Subfertption angenommen
hat, gegen baare Dezaklung abfordern laffen. Dies
fer dritte Band ik 24 Alphaberh fark, und if
demfelben nach dem Wunfche und Verlangen vieler
nteiner geliebten Mirbürger ein correcter Abdruck des
Dürger-Neceffes von 1649, weicher befanntz
TI das Srundgefeß unfver bürgerlichen Berfaffung
if, wovon aber fo viele fehlerhafte Abfchriften hers
aumgeben, mit bengefüget ; wodurd) diefer Band
für einen jedwveden Lübecker um fo viel braudbarer
und nüßficher wird,

© ueberhaupt habe IH mich bemühet, meinen Bors
trag alfo einzurichten, daß ein jedroeder Lübecker, et
fe Gelehrter oder Kaufınann, Schiffer oder Hands
werfer, auch feibft der Militairftand, Unterhaltung
Darin finde; und die. Vorlemmenheiten feibf fiad
mir darzu behäfflich gewefen, Die hauprtfächlichften

‚ Materien, welche Aufnerkfamfeit verbienen, find;
Die Erzählung der Ereigniffe, weiche zu dem Bürgers
Meceß die Beraulaffung gegebmn; die Sefhihts:Ers
gAhlung des. Mölnilchen. Proceffes; die Aufnahme
der Neformirten in Lübeck; die neuere Gef Otte des
Hiefigen Dom: Sapitelg ; de Schiekfale der Sathol ken
biefelbft nach der NMeformation, und verfiedenes fo
zur neuern LübeErfchen Sirdhengefhichte gehätet; ans
derer Materien zu .gefhweigen, movon man bisher
noch -Peine gedruckte Nachrichten finder, Vorgänger
habe ih nichtgehabt, doch muß das SIE einmal ge:

brechen feyu,

Da Ih Feine Pränumeration verlangt babe, fo
folrd man mir feho nicht anımuthen, daß ih anders
als gegen haare Bezahlung Exemplare folle vers
abfolgen laffen. Der Preis diefes dritten B ans
des if afDrukpapicr 9 SEE nn eufSb

jer z: Darf. Ih hätte nfdt,: biefes Duch
Pebifelter Überlaffen zu Omen. Yllein.da die Kor
fa) des Drucks and des Papiers mir anje8o beynahe
ucH einmal fo hoch zu fehen.Lommen , als vor 24
Fahren, wie dieerffen beyden DAude heraustamen ;
fo. it mir folches nit möglidh,. obgleidh id deunsch
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Sonnabends den 20, December 1806,

für meine Arbeit einen febr uubedeutenden Erfaß bes
Fomme,

MWMiürde Amand von den beyden vorhergehenden
Bänden biefer Sıfchiebte, wovon noch etliche Eremz
plare anf Druckpapivs übrig find, einzelne Stücke
verlangen, fo ftehen ihm folde, und zwar der erfte
Band zu 8 Mark und der zweyte zu 6 Mark bey
mir zu Dienften; ich muß aber erfuchen, fi bald
besfais zu nielden, weil fonft Leicht alle Exemplar:
mügten vergriffen werden, Lübek den 19, Dech,
1806, 3. N. Dekrr, Lt.

 

Iußtize und Polizenfachen,
Befonmfmaung

am 6, 0, NM, i
der blenürahe eine Kife7AiI SEEMeer
Viereck und einem Strich durchzogen Nr. 212, mieSets
denwanren , ARAEO eraubr worden; (o wird Hi:durdy
jedem,der ben den Wo {orrordncicn HertenDegerlag
zur Wiedererhaftung fämıntlicher oder eines Zhells der
TenEnt aMBaden machen wurd, eine
wngemef]| obmıng von Gerichtswegen
— Acısm YAbet du der Gerichtsfiude Den 26,Det, 1306,

. Der bisherige Weihnachts = Yahzmarkt. wird
au® in diefem Yahre fratt haben, Lübed, an der
Bette den 14tcn Dech, 1806.

uf Implori eeuf Smploriren Duni. Adolph Heinrieh Vo.
für Srs. Sob. Chriftian Blobm & Söhne heED
biefelbf, gu Hamburg und Bremew ein ffentliches Pro:clama augefdlagen, wodurd) aXe und jede , welche aus
einem von Charics Jones Cub-dato Kiperpooi den 7.3819
1804, An die Ordre von G, & SE. Favene & Comp, ın
Xondon aufCar! Friedr. Ruteniehiefelbf über 625Y@rl: 3.
gezogenen undvon dem legteren acceptirten und veriohren
QEgTnAnEN PrimaWechfel Anfprüche zu machen ich besgr halten, (chuldig erkannt werden,fd) damit fpärftens
ben gren Januar 1807. im biefigen Niedergericht zu mels
den, mir der Verwarnung , fie widrigenfalls und
nad) Ablauf folcher Frift damir nicht weiter werden ge
hört werden und der odgedachte Wechfel mortificirt wer
den foile. Actum Yübelt den 11. OcI0d, 1806.

* Muf SJmploriren Dni. Adolph Heinrich
für die Kehderey des vormals von dem Noftocter San
er: Sohanıı Holtfreder , von dem Schiffer Zobanızich, Faltin geführten, die drey Gebrüder, &
aber Fanny genanuten ‚ fd bi
6Aundea öer Ange

agen , m e 7 au ob
ve Cohif einige Anfpräche und BorteruNgEN UaDbabe
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