
 

  

   

 

 

Mittwochs den ;3. December 1809.
 

We mag e& mohl Fommen, das einige unferer Stun:
ben: Wächter ich ben ıhrem Rufen nicht mehr der (hös
nen Worte: Mit uns fen Sort der Herr u. f, mw. bes
dienen? Sollten wir an den Orten unferer guten Stadt,
zvo dieß nicht mehr gefhieht, auch des Höchfien Bey»
fiand nicht mehr bedürfen? Oder ıf vielleicht die fo
hod) gepriefene Aufklärung noch dahin nicht durchgedruns
gen, wo e$ nod) gefchieht?

Wenn diefe Worte zwar nur durch mandhe rauhe
Stimme ertönen, fo find und bleiben fie uns doch Ers
innerung, unfre vertrauensvolle Wünfche vereint mit
diefer Stimme zu dem Alloater zu erheben, und uns
feinen Beyfland in den Srunden der Sefahr, fo wie
in den Stunden der Berfuchung zu erflehen. Anger
nehme ESrmahnung mbjfen fie demjenigen feyn, dem
Sorgen und Kummer, dem Krankheiten eine fAlaflofe
Racht verurfachen, um im Shayben an eine göttliche
Borfehung nicht zu erkalten, und ich vertrauendsvoll
ihrer mweifen Führung zu überlafen.

Wahrlich, lieben Mitbürger, die Zeiten find {wer !
Ze drückender diefe aber 9ewde deflo mehr feige unfer
Bertrauen zu Sott; demwzMedann nur müffen fh
die fo häufigen Kiag mindern, wenn wir, wo alle
menfchliche Hilfe ein SE nnoch an des Höchs
fien Benttand nicht zweifeltrd was wir thun, nur
zur Ehre deffen thun, dem allein Preis und Chre ges

bührt.
Sa, mit uns fen der Sott der Herr! Zhm, ihm

zur gefcheh’ Lob, Preis und Ehre!

   

 

    
   

    

 

 

Mnekdote aus der neuen Uusgabe der Histoire
des chiens celebres yon Freville,

Taprend der Schreckenszeit war der nody lebende
Sihshrte, Herr de la Chabeanssiero einer der Eingekers

Ferten im Luremburg; er hatte einen Hund Namens
Diamant, der alle Tage in’s Gefängniß kam, und ihm
SefeLfchaft leiftete. Einf kam der Hund früher als
gewöhnlich, und fhmeichelte feinem Herrn ganz auffers
ardentlich, und {vo large, daß diefer endlich der Sache
müde wurde, Diamant ließ Ach’ nidt abweifen, und

am Ende, als fein Herr ihn mit Gewalt abweifen
wollte, fing er an zu bellen nd zu winfeln, und zeigte
befonders feinen Kopf, als woHte er andeusen, daß er
verwundet fey. Siehe, da unterfucht 1a Chabeaus-
siere das Halsband des Hundes, und finder darunter—
einen Brief feiner Sattinn, Nun if der Hund gang
närrifh vor Freuden; fein Herr (Hreibt die Antwort,
und Diamant eilt jegt von felbft damir nach Haufe,
So unterhielten die benden Satten lange Zeit eıne Cors
refpondenz, die damals auf jede andre Art todesgefährs
Sich war, und fie gaben einander darin das Mirrel au,

wodurch am Ende der Gefangene fein Leben rettete,
 

Bekanntmachung,

Diejenigen Contribuenten, weldhe zufolge bes
Publicandi vom 23. Aug, d. SF. mit Darbringung
ihrer Contridbution bighero zurücgeblieben, obgleich
fie dazu aufgefordert worden, werden erinnert, auf
an fie abermal ergangene Citation, vor ihren refp.
Quartieren unausbleiblidh. zu erfdeinen, unter der
Verwarnung, daß gegen diejenigen die (päteftens
big zum 14. Dechr. d, I. fih nicht ftellen würden,
ohne weiteres gerichtlich wird verfahren werden,
Lübek den 29. Novbr. 1809.

‚Herren und Bürger der Quartiere,

Iufßtizs und PolizeySachen,
Worladungen,

YMuf Jmploriren Dni. Adolph Heinrich Vo
in cura hereditatis deg am 5. Novbr, d. SZ. bhiefel
ohne eheliche Leibegerben verflorbenen Kaufmanns Joh,
Hinr. Leidip, befinder ih. hiefelbft, zu SGothenburg
und Hamburg ein Öffentliches Proclama angefclagen,
wodurch Srben und etwanige Glaubiger des defuncti

ob. Hinr. Leidig fchuldig erkannt werden , fpäts
eng den 20. Dechr. des E, N 18107 fi® die Erben int
jefigen Niedergericht, dieSläubiger ben implorantifchens
no. Curatore hereditatis gegen Empfang eines Ans

eingeeine im Ce eines Widerfpruchs aber
gleichfalls im ar tedergericht anzugeben, (Cub
racjudicio, Daß nach Abfaufgedachter Frif fie midrigens
allg präcludirt. werden follen und die Verlaffenfchaft

nach Abzug der der Hinterbliebenen unbeerbten Wittwe
gebührenden KatutarifhenPortion, an die fd) angeges

x
z

 

W
E

E
E
E
E
E
E  


