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Sonnabends den

Die Ausfoderung,
 

S, einem Schaufpielhaufe dand

SHüngft ein milchväzıiger , diusjunger Alexander
Mir jeinem Nucvar an, der Ihr ım Wege fand,
Die Herren, veyoerfeits fd) völlig undekannt,
Worsmwechfeiten ein Weichen mit einander,
Und endlich forderte, fo kalt auch jener blieb,
Ihn Fähurıch Wildjvart auf den Dieb,

Sie trafen fich am nächfien Tage
Auf einem Plasy, genanır dus Paradies,
Wo der Geforverte ch aur des Geyners Frage,
Warum er keinen Hicder trage,
Mu Eıhlım Ernft vernehmen ließ:
„Sch vun bereit Sie aus der Welt zu fhaffen,
Duh mir Bedingung andrer Waffen.
Er zog hierauf cın Schächrelchen hervor.

Das uk mein Zeughaus, Herr! ia) wäre wohl ein Thor,
@äb’ Ich mein Xebenslicht, das man ben Feinem Hoker
Sid) mieverkaufen Fann, der fremden Klinge preis;
3 bin ein frommer Apoiheker,
Der nichts von Fechterküngen weiß,
Doch ihre Zodesluß zu Rillen,
Giebt’$ Eırz're Wirtel in der Welt:

Hier, zum Erempel, find zwey gleichgeformte Pillen,
Wovon die cine Gift enthält,
Sie wählen, weiches Sıük Sie wollen,
Und ychiucken es heroffh ein;
Ich laffe dann den Meß in meinen Magen rollen,
Und Einer von ung wird im Nu des Lodes feyn, / —
„Zbr Diener!rief der Held mit Xachen,
Wir wollen licher Frieve machen,
 

Wann bey den fhrweren Drangfalen, die leider
forıwährend über diefe aute Stadt verhängt find, die
Zahl der, durch Nahrungslofigteit ganzverartıs
ten M nfhen in einem höchft (bmerzlihen Grade un:
aufhaltfam zunimmt, und dadurch zundchft das St.
Annen Armen: und Werkhaus, deffen menfhenfreunde
lche Bıftimmung es it, folchen Unglüclichen zum
Zufluchtsorte zu dienen, weit über feine befhränkren
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Kräfte hinaus brebürder und jeder auferor&entlichen
MNufbülfe immer benöthiater wird; Alg hat Ein
Huchw. Mark die zu foiden Swede von den Vors
ftebern diefes Arımeubanfee acherene Beritatrung der
gewöhniichen Kırchen - Collefte am fillen Frertage,
in Aulge beflehender Nebcreintunft mit der Chrliebens
den Bürgerfehaft, auch für diejes Jahr zu bewilligen
Beinen Enftand nehmen dürfen.

Indem &, Ho dw. Nath demnach kiermittelft ver:
ordner, daf am bevorliehenden Charfreytage, aum
Bıften des St, Aunen Avmens und Werkkaufes, die
Dicken in allen Kirden der Sradt, wie auch zu St.
Locenz, ausgefeßt werden follen, empfichlt Derfelbe
diefe Gelegenheit zur Wobirhätigkeit allen hiefigen
Bürgern und Einwohnern auf das augulegentlichfte
und mit dem ftadtvarerliden Wunfdhe, daß die in
der gegenwärtigen traurigen Zeit (o oft gemachte tröfte
liche Erfahrung, edelmütviger Theilnahwme a; dem Uns
glüt hilifsbedürftiger Leidenden, fh au an dıefem
Werke der Liebe neuerdings b.ätigen möge. Actum
et concluiumin Senatu Lubecenfi d. 18, Mart,
1809
 

Dı: wesen einfallenden grünen Donnerfkaas, am
zoflen diefes Feine Sipung zur Erhebung der vierten
gez vungenen Anleibe aehalten wird; fo verfehen
Unicrzeichuere fi um fo gewiffer, daß die mit ihren
Beträgen noch Mcfädndigen, In den alddeun noch
bevorflehenden am 6. 13. 20. und 27. Ypril zu hals
tenden Sigungen fich unfehibar einfiuden werden.

Herren und Bürger der Quartiere,
 

Iußizs und Polizey:Sachen.

MVorladungen,
Wenn der Halbhufener Hans Zochim Stuhr,

aus Schwochel, um vas benelicium ceflionis bonarum
angefuche, diejfem Ynfuchen auch Calvis Credirorum
excepuüonibns deforirt worben; al$ werden alle und
jede, weiche an gedachten Hans Zodhim Stuhr
„oder die von ihm bisher cultıvirte Stelle Anfprürche zu
haven glauben, ihn mi Schulden verhaftet find, vder
Pfänder von ihm befigen, refp. (ub poeua praeckuli,

  

 


