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Verordnung.

Wenn von mehrern Seiten gegründete Befchwerden
darlıder geführt werden, daß junge Leute und andere
fig nicht nur An Stellen, weiche nahe ben dffentlichen
Spaßirgängen befindlich find , unf&idlichermweife bar
den, fondern auch durch mancheıley unanftändiges Bes
"nehmen das Auge derBorübergehenden beleidigen, und

wohl gar in nahe gelegene SGärzen eindringen und dort

alerlen Unfug treiden; fo wırd hiemir einem jeden auf
‚das Erußlihke und ben Vermeidung nachdrücklicher
Yhndung anbefohien, an Feinen andern Orten als an
den hiemitteift beflimmten Badeplägen, nämlıch :

in der Prerderränke am Krähenteiche, ben der Hlrters
thorg; Allee ;

in der Wacknig, ohnweit der Sukaufhen Kienräuches
ren vor dem Burgthore, am fhiefen Berge;

{ff der Wacknig ben Marly , ohnweit der Meberfahrt
nach dem Hürterthore,

baden, fich alles unanfändigen Benehmens, naments
cd des höchft unfietlichen Herumgehens ohne Kleider

an Öffentlidhen Spaßiergängen oder fonftigen bey den

Badeplägen Seinen Dertern, fo wie des Sindrins
geng in angrenzende Gärten gänzlich zu enthalten.

Das Marfiallögericht wird beauftragt, durch die Pos

Aizeyvdgte auf die Mebertreter diefer erordnung forget
delrig achten zu laffen, und foldhe, nach Befinden der
m
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fände, Krenge zu befirafen.

Kübef den 21. May 1811,
MR, Tesdorpf,

aroviorijher Maire hiefelbf,

” Dem ftillen Berdienfte gebührt eine Krone, nemlidh
Die der Anerkenzung und CAkzzung,

m verfloffenen Monathe farb ein Mädchen,& Zahre
Alt, genannt Catarina CSlifabderh S, Es diente
‚während der legten ficbzehn Jahre bey einer Herrfchaft
mit feltner Treue, Auch in jenen unglücliden Tagen
in es Beweife treuer Anhänglichkeit, wie wenige ges
ynden find, Kein Denkriahl, weder von kaltem Stein
Hod) gereimten Worten will dieß verknden, und doch
mare e8 mahrfcheinlid) ermunternder und folgenreicher,
als oft wiederholteNüber Berdorbenheit des Ger
findes, Auch ehrende Belohnungen den Lebenden ers
Abeilt, würden viel wirken, fe müßten aber ohne Bes
Koränfung aufStand und Straße das Berdienft (uchen;

Sole urHlara Anwehrend, darum zu betteln.
einmanchen Unrbaten, Gutes, er bewahrt vor

ORDER

Mittwochs ben 22, May 1811,

Alphabetisches Verzeichnils der vorzüglich-
sten Orte in Frankreich, ınit Angabe der
Departements Lübeck 1811, bey K,S.
Spilhaus. gr. Format, Velinpapier,

Unter den beiden hierüber erfhienenen Tabellen vers
dienr diefe unftreitig den Vorzug, theils durdy die uns
gleich greßere Bolufändigkeir, indem fie mehrere
Derrernamen angiedt, und auch die Departements
Lippe, Nom, Trafiniene und Simplongleichmäßig mit den
übrigen behandelt ; — sheils auch durch die alphabes
tıfde Drdnung, weiche dem eigentlidhen Zwede
einer fol&en Tabelle alleın entiprechen Fann, indem das
durch das Huffinden einc8 Orts unzemein erleichtert
qvird, da man Ddenfeiben auf diefer Tabelle beim erftenw
Blik finden Finn, ohne erft den ganzen Bogen zu durdas
Saufen. Die Derzer find einzeln unter einander abges
fest, damit fe gleich ın die Augen fallen Zur Erfpas
rung des Naum$ find die Departementsneben den Dr;
namen mit Zahlen angegeben; und ein binzugefügte®
vollfländiges Verzeichnif der jekigen Departements des
franzdfifhen NMeichs, nach der neueften Eintheilung,
eigt den Namen des Departement$, weiches durch die

Bad bezeichnet wurde. Die Folge derfelben nach der
age, von Paris aus angefangen, giebt zugleich einem

bequemen Meberbliet des neueften Umfangs und der
Sintheilung desEn Reichs. — Es wird alfo diefe
Mrbeit den Zweck der Brauchbarkeit und Erleichterung
ben der Correfpondenz nıcht verfehlen,
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zur rzeen für die Hiefige Spinn Wnfalt eingerichteten
Lotterie, von ungebleihtem Nächfen und heden Lein;
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