
 

 

SonnabendsSs den . Mptil 1800
 

Das einzige Ziel der Hoffnung,

rm an Neizeu IF unfer Leben und dürkrig an Freus
den,

Wenn wir die Sorgen nicht reißen aus unferer Bruft.
Sraue Haare pflanzen fie auf dem grünenden Scheitel;
Zehren der Menfchen Gemüth wütend und wiüsender

aus, ‘
Daß oft Srerben feliger if als jammnıernd zu (eben,
Daß der Arme beinah” immer fıd) glücklicher fühlt,

Darum richte dein Herz zu Einem Ziele der Hoffnung,
Andren gbnne nicht Raum: Maäßigung heißet das

Ziel

Das Schickfal.
Diet das Schietfal dich, fo trage du wieder das

Schiffal,
Folg” ihın willig und froh; wilft du nicht folgen, du

mußt,

Die vergeblidhe Furcht,

Darum mübeft du dich, und fürchteft immer Ar;
muth? ;

Lebe mit der Vernunft, und du bit nimmer arı,
 

Wenn EinHochw. Rath migßfälig vernehmen
müfen, daß der amı 17. Juny 1807 erluffenen Notiz
ficatior ungeachtet, biefige Einwohner Sachen,
welche ihnen von fremden Militairperfonen angebo:
ten worden, Fänflich oder fon ft an fich gebracht, das
durch aber fowohi überhaupt als auch befonders für
den Zheilnehmer diefes unztatthaften Verkehrs die
nachtheiligften Folgen ent/techen Ldnnen ; fo will Ein
Hochw. Rath in Erneuerung obgedachter Berord-
nung allen Bürgern und Einwohnern diefer Stadt
und deren Gebiet® hiemit nochmals auf das ernfis
lichfte und bey Vermeidung nachdrücklicher Uhns
dung, audh nach Befinden Gefängnifftrafe, unters
fagt haben, von fremden Militairs Waffen, Munis
tion, Kleidungsfiücke oder andere Sachen irgend
einer Urt weder durch Kauf, Zaufch oder fonft an

fich zu bringen, noch bey fich aufzubewahren ; zus
gleich wird diedurch jedermann ring. nd gewarnet,
auf feiner'ey Weife zur Begehung irgend eines muliz
tairıfchen Berbrechens beförderlıch zu feyn widri:
genfallg die Contravenienten, wenn fie deshalb von
Militairbehörden möchten zur Berantwortung ge?
zogen werden, dem fich felbft beyzumendenSchtcls
fal über.affen bleiben.

Gegeben Lübeck in der Nathsverfammlung den
15. Junii 1808. (L. S.)
 

Anzeige, das Litbeckfche Addvepbuch auf 1809
betrelfend,

So, habe endlidy die Freude, meinen gefhägten
Mıtvkrgern anzuzeigen, das das Küveckfche Hddreße
buch) auf 1809 die Dreiffe verlaffen har, und daß die
Herren Subzeribenten in diefjen Lagen Ihre Erempiare
erhalten werden. Die mir unangenehme Berjphrung
deyfeiben hat blos darin ıLren Grund, daß die Anzahl
von Subıeripsionen, weiche ndthig waren wenn das
Unternehmen nicht cffenbar zu meinem .,Nachtheul auss
fallen foilte, zu far zufammen gefunden wurde, und
leider den Aufwand noch immer nicht deckt. sl bat
das Buch jelbft dadurch an Innere: Zwedmäßigkeit ges
wonnen, und die Aüchrigfe Anfıcht wird überzeugen,
daß mehrere Abfchuirte, 3. BD. das Megifter der Sins
wobhner nad) den Sayfen, eine Senauigkeir erhalten
Haven, deren fie fich in den frühern Ausgaben nıcht
erfreuen Eonnten, Ic bemerke nur noch, daß diesmal
von fehr vielen Perjonen der Wunfch geäußert worden
if, alle Zahre eine neue Ausgabe diefes Addreku hg
veranftalter zu fehen, Ich vin fehr bereir diefem &.4
langen zu enmfprechen, dafern ich die gewünschte Unrers
fügung Ande. Um nıld daher von der Größe des Publis
Fums zu vergewiffern, auf weiches ich dabei rechnen
Fonnte, werden die Herren Subferibenten erlauben,
daß bei der Ablieferung Ihrer Cremplare die Anfrage
an fie gefhehe, ob fie gewilliget find, auf eine neue
YNusgabe für 1810 zu unterzeichnen, Lübeckden ı, Upril
1809. SG, $. 3. Römbild,

SIuftizs und Polizey.Sachen,
Nuszug aus den im Rathhaufe angefchlagenen

auswärtigen Borladungen :
Vermittelft der, von der Hersogl. Medlenb, Zus

ig Kanızley zu Schwerin unserm 28, Febr d, 3, ers
1Mn Ediotalium, wird der, feine EYafns al
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