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j S. wie man dieffeits {m Betreif der unterm 7. Zug
— 3810 in Nr, 54 der LübeFijdhen Anzeigen gefhehenen
| Unküundigung einer Zndiftries Niederlage vor iusgefeßt,
| daß c8 hieben lediglich auf Unteefkkgung der Yınuuh,
und nicht auf Gewinn abgefehen fen, fo darf man auch
hoffen, daß nachfiehende Bemerkungen mit Site aufs
genommen werden,

x) Der Arme bringt Sachen zum Verkauf; aber grade
mit feiner Lage fkimmt es nicht , nad) einem ge:
fegentlichen Verkaufe zu warten; daher muß
ein dem rohen Materıal wenigfiens gleicher VBors
fehuß geleiffet werden. Hierin findet er die Mitteh
feine Arbeiten fortzufegen.

2) Der Borfchuß muß baar gegeben werden, denn
er bat oft Brodt und nicht gerade Batift ndthig.
Sm legtern Falle muß er Faufen Fönnen, wo er will,
und wo er e$ am wohlfeilften zu erhalten glaubt.

Das Gefühl der Dankbarkeit wird ihn ohnehin
dem zuführen, der ihm den Vorfchuß leiftete.

3) Der Urme Fann nichts leiden; ihn darf alfo auch
Fein Decort des Berkauffchilings, am wenisfien
von 10 pEt,, treffen.

4) Soll diefe Einrichtung als eine würdige Schwefter
der hıer befichenden Spinns Anftalt auftreten ; (ol
fie den gebildeteren Ständen fo wohlthätig werden,
wie jene e$ den niederen if: fo, meine id, müßten
vier der cıflen und vorzüglich gefhäßten Damen
unferer Stadt an die Spige treten, dad Ganze un:
ter ihre Verwaltung, mweniglen? allgemeine Nebers
Recht, nehmen, und durch eine frenwillige Subferips
sion das zum Borfchuffe, zu den Koften, zur Bes
zahlung des etwa ndthigen Yeıfonals , Lokals und
des unvernıeidlich zu erleidenden Verfuftes erfors
derliche Capital auforingen.

5) 3n dlefem dazu gewählten Lokal dlrfee num Zeder,
aud) unter Berfchweigung feines Namens , feine
Arbeiten zum Verkaufe hinftellen, und fofort den
halben Berfehuß des Materials beziehen; dody
müßte er Daben gemwärrigen, daß nach Ablauf von
2 Monaten das Nichtverkaufte dffentlich aufges
boten und meiftdietend weggejchlagen werde, falls

Mittwochs den 1810.1x, July

der Eigner foldjes nicht durch Nücklieferung deß
Vorfchuffes früher eingeldfer haben follte,

 

YAudienz: Berhandlungen,
Zu Bürgern und Einwohnern diefer Stadt find

aufgenommen, am 6, July:
ZHohann Matthias Dofe als Frenbäeker,. — Heinri

hriftoph Frand, briftoph Sortlieh  reubele I
Ciement Heinr, Arp, als Arbeirsieute,

SHufßizs und Polizen: Sachen,
Bekanntmachung,

In Folge Höchfier Berfügung wird hiedurch alles
ahren und Weitertransportiren der mit Kaufmanns
jitern beladenen Wagen und Karren de Nachts
eit, von zehr Ubr Abends bis zum völligen Andruch
e$ Tages, innerhalb der Grenzen des Fin fenthums,

ben Vermeidung einer Srüche von zehn Reichsthalern
für jeden Wagen oder Karren, von weicher Brüche die
eine ‚Hälfte dem Angeber, die azdere dem General:Fond®
des AÄrnienwefens anhcim fallen fol, verboten.
Sämmtlicde Beanıte und Hdrigkeiten des Fürfenthus

mes haben über Die Beodachtung diefe$ Verbot in den
ihrer Wolizen:Aufücht untergebenen Difricten genau zu
wachen, in erwanigen Contraventions$: Fällen die vers
wirkte Brüche von den Ucbertrefern benzutreiben, und
die davon dem General:Armenfonds$ yußiehlende Hälfte
ben der Negierung einzufenden.
Gegeben unter dem Hochfürßlidhen Infiegel auf der

Kefldenz Eutin, den 27. np 18:0.
(L.S.) Zur Hochfirfl. Lübefjchen Negierung

verordnete Präfident, NRärhe und
Ml . }

3.9.nr ML. CE, Y. Lueder,

gefiorfe diejenigen welche an zu Panftorf vers
frorbenen Yrbeitsmann ans AdolphFeldrmann
aus irgend einem Grunde Anfprüche n, werden
bey Berluß derjelben vorgeladen; folche anı Sonnabend
den 14. Zuly d. ZI. anzugeben, und zu rechtfertigen.
Beerden. ig cd) Lübefifchen Srosvogtegs

ericht den 5. July 1810. x
(LS.) > 6.3. Schnoor Dr., Jußizamtmann,

3u Curatoren an Vormündern find beftätiget:

‚Herr Zoh, Zargen Beet, für Zeremins Hinrich Wilder,
zum t007rMund ; Y

 


