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Sonnabend8s den 30. September 1809.
 

Deyfpiek von außerordentficher Beibesfiärke,

 

Sa AUnfange des 18ten Jahrhunderts lebte ein gewifs

fer Barfabas, der Major In Franzöfifchen Dieniten
war, und eine foldhe Stärke befaß, daß, wenn er zu
Pferde faß und feß anfdıloß, er den Pferde die Rippen
zerbrach. Eines Tages Fam er in eine Schmiede, und
brachte dem Schmid ein farkes Stück Eifen, das er
ihm nach feiner Angabe bearbeiten follte, MHlg der
Schmid ich einige Yugenblikle entfernte, nahm Bars
fabas den Ambos, und verbarg ihn unter feinen Mans
tel. Der Schnild, welcher das Eifen auf demfelben
fehmieden wollte, erflannme fehr, als er han vermißte,
und noch mebh:, 118 er (ah, daß der Major den Ambos
ohne SchmietigEeit micder an feine vyuri5c Stelle fegre.
Yin vor Tarcl feines Henerais nahm Barfabas einft
ein jlverne Sıhanle, in melcher 9 Wein befand, und
drücke fie ın ber Hand fo zufammen, daß der Wein
tü er den ozr in die Hihe fprigte. Sin SGaskos

er m einer Sefellichaft befeidigt hatte, Yıbers
m eine Yusforderung. „Schr gern, antwors

(vie Sarfabas, allein fühlm Sie einmal hierher,
Der Gasgkonter veichte ihm die Hand, welche der
Major fo drückte, daß alle Knochen zerquerfcht murs
den, und er alfo außer Stande war, fich mit ihm zu
fchlagen.

NRevidirte Gaffen:-Ordnung,

enn zur Beförderung der Neinlichkeit, Ordnung,
Bequemlichkeit und Sicherheit auf den SGaffen diefer
Stade nähere Befinimungen und Erweiterungen der
bisher über diefen Gegenfand publicirten NReglements
Röfhig gefunden find: fowil Ein HochhweiferRath
deshalb folgende revidirte Verordnung, weiche vom 1 fen
Det. d. Z. un in volle Wirkfamkeit treten fol, hiedurdh
u SeEn Nachachsung bekannt machen.

1) Yın Mirtwochen und Sonnabend Nachmittag
im Januar, Februar, Novb, und Dech. vor 3 Ubht,
im März, April, Septbr, und. October vor 4 Uhr

und im May, Zuny, SZuly und Auguft vor 6 Uhr muß
SZeder, fo weit der Bezirk feines eigenthümlichen oder
Dee , bewohnten oder unbewohnten Haufes ,

peichers, Kellers und Bude reicht, die ben trodner

 

  

 

+ ib   

 

 

Witterung im Sommer mit Walfer zu befprengende
Sage bis zu deren WMurre rüchtig tehren, auch die Sof
fen und Hinsgeine remigen, und allen davon Fommens
den Unrarh zujanımen häufen lagen, damir (olcher von
denn dazu für jede Gage befonders beorderten Landleus
ten zu den et mähnzen Srunden aufgeladen und forrgeführt
werden Eönne. Wer dis ft diefer Zeit nut Kehren und
NMeinigen nicht fertig if, erlrgt eine Polizepfirafe von ı ma.

2) &s darr fein Ausfehrigt oder Unrarh irgend einer
Art aus den Häufern_auf die Hafen, öffentlichen Pläße,
Kirchhöfe, an der Stademauer, ben der Trave vder
Waknis hingeworfen werden bey 2 Mark Strafe, die
densenigen drenfach triffe, der erweistich eines andern
Bezzt auf foiche Weife verunreiniget hat, Landieute
fin, deordert wenigfens zwenmal die Woche,

als vom ıfen Wdrz 0i$ ulı. Derobers nm 7 Uhr
und vom ten November dis lekIcR Keor, um
Montage und Tonnerftags Worgens, ın jede Gage

SugeR einigen, auf weiche foicher Uns
zer werben fann. Wer das Stfchärt des

Sivagens Oncc) ven Yandmann verricheen (ayfea will,
hau dc deshalb mır Ihın abzukaden, und winde es ich
elyeden, da® (9 eben und iv vorigen 0. crwähntes Abs
führen uuıcht binreichte, fo wird vom Gafen Oranungss
Deyartemecnr ein disrers verfüge werden ; bleide indeß
ein Fuhrmann in ver ihn bejlimmren Safe aus, fo
haben die Bewohner derfelben sich unverzüglich ben dem
zu Ende erwähnten QuartiergsHerın zu melden.

3) Kuh, Pferdes und fonfiger Miß in ganzen Fuhs
ren, muß fo fort nachdem er auf die Waffe gebracht
worden , mweggefchaffe werden. WMißfhaufen auf den
Straßen liegen zu lagen 1 verboten, und Kloake müfß
fen bey Nachtzeit, doch nicht vor eilf Uhr ausgebracht,
aufgeladen und bey Thors: rung abgeführt werden:
im widrigen wird deshalb 3 Wark gebüßr. Die Bers
unreinigungen der Straßen und öffentlichen Plage mit
Nenfchenforh ik ben 3 Mark und dem Befinden nach
bey Gefängniß-Strafe verboten. Mi

4) Steingraus und Schutt lagjeher auf feine Koften
DRGAME und richt ehe auf die Safe fchürren, als big
er Anfalt zum alsbaldigen Fortführen getroffen, bey
ı Mark Strafe; wogegen demjenigen, der ein Gebäude
ganı oder zum Theil abbrechen IÄfr, von dem Quars
tiers Herrn ein Ylag zur NMicderlegung des davon Foms
menden Schutrg vder Baumaterialien nach vorgängiger
Meldung angewiefen werden wird.

5) Schnee und Eis darf nichr auf die Gaffe gewors
in noch in Hügeln aufgefhaufelt werden; will jemand
oldhes aus feinen Dachriüunen oder Hof räumen , (0
muß er e$ fogleich auf eıgne Xoften wegfahren Lagen, ie
Gontraventionsfalle aber 2 Mork Strafe zahlen,

6) Wer zerbrochenes Glas entweder befomders oder mit
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