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Sonnabends den 16, September 1809,
 

Sorten die Büter des Staats bey ijesigen Drangfalen
unferer Stadt nicht ihr Augenmerk auf täslich mehr
äberbandnehmenden frivolen Yurus und Kleidung unferer
Dienfidothen richten mögen ? Fremde, die aus andern
weit weniger bedrückten Städten aus der Mitte Deutfchs
fands hierher Fommen, bezeigen über diefen frivolen
Lurus ihre Berwunderung, da folder Auffallend eines
jeden Freinden Yufmerkfamteit erregt, und der Einheis
mifche e$ nur gewahr wird, wenn er andere Städte
Deutfchlands gefehen hat und nun in feine BVaterfadt
retour Fömmt; weiche Bemerkungen dann mit den allı
gemeinen Klagen über Armuth und nahrungslofe Zeis
Sen natürlich fehr contraftiren mügen,

 

MANDAT,.,

LDYbaleich Ein HochweiferNath hätte erwar
ten mögen, daß Niemand unter unfern DBürgern und
Einwohnern, in Folge der wider Yorz und Aufkäus
feret vielfältig erlaffenen Obrigkeitlidhen Berords
nungen, zumal in jezigen Zeitumftänden, fid) würde
unterftanden haben, dem Art. 3,5, 6 ber Ordnung
vom 24. Dec. 1784, imgleichen demPublicando vom
19. Nov. 1800 wegen Bauerkorns, (Hnurfiracks
zuwider, die ungehinderte Zufuhr der Lebensmittel
auf ben hiefigen öffentlichen Markt freventlich zu
fören, und ungebührliche gefährliche Eigenmacht
darunter auszuüben; fo hat dennoch in diefen az
gen die Erfahrung Ikider! das Gegentheil ergeben,
undEinHochw. Rath mit ufferftem Misfallen
vernehmen müffen, daß Fein Tag vergeht, wo nicht
die ärgerlichften Exceffe diefer Art vor den Lhören
und auf den Saffen alhie ungefdheut vorgehen, ja
elbft auf dem Markte den die Lebensmittel verkaus
arLandleuten, oft unter hinterliftigem VBorfchies
ben Anderer, unleidliche Gewalt angethan wird,

Gleichwie nun hiedurch die dringendfte Gefahr
des Mangels und allgemeiner Noth über hiefige
Stadt offenbar herbeigeführet wird, und die Frevler
gegen ihr eigenes Eingeweide wten; welches denw
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wol zum Zheil aus underfändiger Einfalt gefchehen
mag; So ift doch EinHochw. Rat b, Eraft auf:
habenden obrigkeitlichen Umtes, genöthiget, widerein folches höchft ärgerliches Unwefen die Fräftigften
MVerfägungen eintreten 3u laffen; Gebeut demnachhiemit als Ernfies und ausdrücklich, daß Feinerunferer Dürger und Einwohner, fo lich ihm eigenesWohl if, fich unterfehe, die zur Stadt Fommenden
Lebensmittel anderswo,als auf den dazu ausfchließs
Jich beflimmten dffentlichenMarktpläßen, auch nicht
unter dem VBorwande eigener Haufes: MNothdurft,weber anzufaufen noch zu befprechen, weniger nochgegen die Berkäufer fich irgend ein Andrängen, Zus
feßen, oder gar Muthwillen und thätliche Gewalt,weder felbft, noch durch dazu angeheßte dritteVerfo»nern, zu Schulden Fommen zu Taffen; unter der Norswarnung, daß diellebertreter, oder freventlichenRusheftdrer,ohne DENE derVerfon, aufergangeneWnzZeige fogleich gefänglich Enge30hen und nach vorsgegenfürs aufdas allerfärffte, ja demefinden nad) an Leid undLeben follen beftrafetwereden; al8 wozu den Herren des Srerichts, derWette,desMarftalls undHerren Kriegs: CommiffartenLSmit der gemeffene Auftrag ertheilet wird,
MWornach einFeder fich zu achten und vorSchabenund unvermeidlicher Strafe zu hüten hat,
Gegeben in Unferer NRathsverfammlung, Lübbe?ben 15. Ypril 1801,

Die Inhaber der Interims : Scheine zur Diertengezwungenen Anleihe haben fi entweder felbft oderdurch zuverläffige Perfonen bey der Stabts Calla zumelden, und dafür die ausgefertigren und an InhaberJautende Stadt ; Calla - Obligationen nebft den
Binfen : Coupons

für das Sr, Marien; Magd. Quartier, Montag
den 18. Sept,

für das St, Yohancıls ; Yuartier, Dounerftag dem
21. Sept,

Bormittage von 10 bis 12UGr InEmpfang zu nehmen,
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