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An edie Menfhenfreunde,
 

Der Abend des 12, Desembers brachte einer nicht
Heinen Anzahl hiejiger Einwohner die traurigfen Ers
fahrungen, Eine Feuerfäule mwirbelte aus einem reichs
lid) mit Getreide und Futterkräutern angefüllten Ges
bäude, und mard, darden Sturm aug Welten, zum
verheerenden Zeuerregen, Zn wenigen Minuten aus
den mehrere Heine Häufer / unter vieljährigen Anfrens
gungen UNd Corgen erbaut oder gekauft, in Flammen ;
die bedaurenswerthen Lemohner, zum Theil aus dem
Schlafe aufscefhredr, freckkten vergebens ihre Hände
nad) der geringen Haabe; fie retteren nur ihr und ihrer +
Kifder Leben. —

Nur andeuten darf ih das entfiandene Elend, um
mein tief angegriffenes Herz mit der Hoffnung aufzus
richten, daß Lübek$ edie Bewohner hier Hülfe gewähs
ren, wo fich die Roth auf fo mandherlen Weife auss
fpricht, Die wackern hiefigen Eingepfarrten haben (chon
rühmlic begonnen, den fhreienden Bedürfniffen des
Mugenblifs Linderung zu gewähren. Edle Mexfchens
freunde Lübes, eudy empfehle ih meine verarmten
Semeindeglieder! Gerne erbiete ich mich zum Werks
zeug eurer freundlichen Unrerfüßung! Zeden Yuftrag
werde id) unparıhenifch ausrichten, und — Sort wird
wergelten !

$. I. Hofe,

Prediger in Travemlknde,

 

PUBLICANDUM.

Da bie mit dem Einquartierungswefen in Berbin:
dung fehenden Ausgaben noch Immer fortlaufen,
und die bisher fo art angegriffene Öffentliche Cafe
zu deren größtem Nachtheil fortwährend bebürben,
fo hat Ein Hochweifer Rath in Folge der mit
der Ehrliebenden Bürgerfhaft getroffenen Yebereins
Huuft der Einquartierungss Commiffion aufgetragen,
jene annoch vorkommenden Ausgaben wöchentlich
über alle und jede hiefige Bürger und Einwohner,

Mittwochs den 20. December 1809.

fo wie über diejenigen, welde fonft der am 14.
MNoventber 1807 publichrteu, nunmehro aber aufge
hobenen Einquartierungsfteuer unterworfen gewefen,
in Gemäßbheir gedachter Mebereinkungt ohne einige
Angnahme nach verhältnifmäßigen Yuoten zu vers
tbheilen, und in folcher Abficht vor allen Dingen {es
dent Sontribuenten belaunt zu machen, wie koch er
Angefeßet worden, auch demnächft am Ende einer jes
den Woche zu beflimmen, wie viel für die einfache
Duote zu entrichten ft, In den erften Tagen der fols
genden Woche aber die fonach fih ergebenden Beys
£räge einfordern zu Jaffın,

Es werden demnach hiemit alle und jede Beys
tragspflichtige angewiefen, Ihre Beyträge wöchentlich
und auf die erffe Anforderung fogleid unweigerlich
zu entrichten, ober doch folde in den nächfter 24
Saunden felbft an die Fünftig zu beflimmende Caffens
behörde einzuliefern, indem die etwanigen Meftanten
ohne alle weitere Anmahnung am dritten Tage den
Herren des Gerichts zur fchleunigften Execution aufs
gegeben werden follen,

Dahingegen FSnnen diejenigen, welche (ih dur
ihren Anfaß oder fouft befchwert erachten , innerhalb
8 Tagen nach eingetretener vermeinter Sefchwerbe,
ihr @efuch bey dem Herrn Senatore ihres Quartierg,
und falls fie ich bey dem Abfpruche der Quartiers
MAbtheilung nicht beruhigen zu Lönnen glauben, wies
derum innerhalb 8 Tagen, und zwar fhriftlich, bey
dem Herrn Praelide der Commiffien zum Bebhuf
des Vortrags in Pleno, in leßter Jnflanz aber ebens
falls innerhalb 8 Tagen bey Cinem Hoohmeifen
Mathe anbringen. IJmmitteift ift jeder, wiervohl
unter Vorbehalt feines etwanigen Rechtes auf Wies
dererflattung ober Erfaß, (huidig, während der Vers
Handlung über feine Befhwerden der einmal von Seis
ten der Commiffion getroffenen Anorduung vorläufig
Senüge zu leiften.

Actum et decretum in Senatu Lubecenfi,
publicatumque b Sigillo d. 13. Dechr. 1809.

(L.S.)
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