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eubekifhe Anzeigen,

 

Me. 30. Sonnabends den ı2. April 1806,
 

Sechster Bericht
über den Fortgaug der Credits Cafe für

Lübeckfche Profeffoniften.

Die Gredit«Caffe , welche mir SEHEN der firengs
ften Berfchwiegenheir fortfährt, uufern ziünfrigen Hands
werfern und andern von einem Nüßlihen und hiefelbfi
erlaubten Gewerbe fich nährenden Protejlioniften , die
durch Fleiß, Gefchieklichkeit und Ordunus ch empfehs
Ten, und wegen Füntriger Wiederbezahlung des Vorfchufs
feg hinreichende Sicherheit nadweifen Ecnuen, durch
zingfreye Anieihen in Ihren Gemerben zu Hilfe zu Fom:
men, bat auc) in dem Legtverflofjenzn Jahre auf Die
Erhaltung und Befordeinng des Wohliandes mehrerer
aunfjerer Virburger wohlrhätig eingewirEt. N n

(&$ haben nemlid) vom 1. December 1804 big dahin
1805, 48 Handwerker von verfchiedenen Gewerben (owohl
zur Erleichterung ihrer erften Emrichrung und zum
portheilhasten Ankauf des Handıverks : Marerial , als
Aud) zur Hebung dringender Geld: Beriegenheiten und
Anderer mitrelbarer Gewerbs- Störungen Unterfiügung
von 50 ma big 40oo mä, auch in drenen befonders dazu
geeigneten Fällen von 600 m& erhalten, Die denfelben
zugetheiften Anfeihen berrugen zufammen 12,900 m,
welche mit Zubegriff der 13,850 m& , weiche am 1, Dec,
1804 noch ausflanden, eine Summe DON 26,650 MA auss
machen, die im legtern Jahre bey unjern Handwerkern

„eireulirt a, Ba
Seit Eröffnung der Anftalr, alfo in nicht vollen 6

abren, fud in alleın 245 Hülfsgefuche befriedigt und
‘Darauf zufammen 57,126 m& 6 f& vorgefhoffen worden.

Zufolge der am Ende Novembers v. 3, aufgemachten
and richtig befundenenBilanz ift der Belauf fämmrlicher
YAcrien und des dermaligen Zinfen : Heberfchuffes

ma 16,819, 6 fü
davon fehen ben 60 Profefftonis

en noch au : m 141630
verloren find ben einem durdy

“ehe EEEBELaslente
außer allenErwerb gefeäten
und arın verforbnenHands
werter ’ 5 ’

baar in Caffa vorhanden

 

100.
—2550.60

m& 16,819. 6 fü
Da der erwähnte Berluft, welcher der erfie ik, den

die GreditsSaffe erleidet, von den crübrigten Zinfen hat
abgehalten werden Ednuen, fo ift dadurdy der Fond der
Galje nicht vermindert worden,
Das der Anftalt gleich anfangs gefchenfte Capital von

z600 m& bieibr fortwährendnußbar belegr,
Diejenigen, welche zur Hülfe der Safe geeigenfchaftet

find, haben fich zu melden in Sohanniss Quartier bey
rn. Aiefler Suhl, in Marien; Quartier ben Hra.
, GE, Gädeke in der Zohannisfraße, in Zacobis Quars

tier den Hrn. Z, H. Heyus und in Marıen s Magdalenens
Quartier den Hrn. Zulius Rafpe,
Yübe den 1. April 1896,

SIuftız, und Polizenfochen,
Ö Bekanntmachung,
n der Oftjee: Küßfte des hiefigen Amtes if ei

tannenes VFoor, woran der Nicl Zrbgochri TR un Se
untern Juanken befchädiger ud — wie auch eine alte
f Feine Zölle von eluhalbzölltger taunen Bretter ,
ußerft fchwach und mrachaft, fo daß fie wahricheinlich

nur auf Heimen ftillen Gewähjern har gebraucht werden
Foönnen — angetrieben 11d vonı Srbandvogte geborgen,

Diejenigen, weiche fich hiezu als Sigenthimer dinnen
drey Wochen legituniren, Ednnen genannte Stücke gegen
Berges uud andere Noften von hier abholen, Nach Abs
lauf folcher Frift aber follen felbige verkauft und der
Yeberfchuß conftirntionsmäaßıg berechnet werden.

Ynız Grevesmühlen zu Saniow den 29, März 1806,

S Vorladung,
Die Bormünder der nachgelaffenen Kinder des hies

felbft verfiorbenenSchuftermeifters X ud wigSchlb fi &
der deputirte Bürger Thieffen und der Srademufl us
Undrä, haben die ihren Pupillen angefallene väter! He
Erbichaft fub beneficio inventarıi angerrefen und um
EdBorladung derer, welche an diefe Erbihaft
ufprüche zu haben glauben, geziemend gebeten, E&$

werden daher alle diejenigen, weldhe aus Irgend einem
rechtsbefiändigen Grunde, e$ habe folder Namen wie
er wolle, au den Nachlaß des verfiorbenen Schuftermeis
fierg Ludwig Schlöffe Anfprücdhe und Forderungen
machen, biedurd) und zwar peremtorifch cirirt, ihre vers
meintlichen Anfprüche und Forderungen, Auswärtige
innerhalb ı2 Wochen mit Befellung eines Procuratoris
ad acıa, Einbeimifche aber innerhalb 6 Wochen ‚vom
Tage diefes Proclams angerechnet, bey dem Profeliongss
Protocol im Stadrfecretariat hiefelbft anzugeben, die
etwa in Händen habenden Documente vorzu;eigen, uud
davon eine beglaubre Abfehrift benm Prozocoll zurück zu
Taffen und fernere rechtliche Verfügung zu gewärtigens
unter der Verwarnung, daß diejenigen, welche fich im
der gefegten Zeit mit ihren Forderungen und Aufprhchen
nicht melden, damir weiter nicht werden gehört werden,
Decretum in Senatu Utinenf fub Sigillo judıs

ciali den 2. April 1806, ;
(L.S.) , Bürgermeifer und Rath,

in fidem lat

DH. SF Plathe, Dr.

Auf Anfuchen des Erbpächters DetlevBü
W KRotenhahu, welcher feine dafelbft belegeneSb
telle verkauft und ein reines Profeongs Protocoll zu

liefern. verfprodhen har, werden alle Sinheimifche und
MNuswärtige, mir Ausnahme der ihre Forderungen ins
Schulds und ENTBI verfichert habenden Gfäus
biger, welche an diefe Srbpachrtftelle irgend einige Fors
derungen und Anfprüche zu haben vermeinen, aufgefors
dere, binnen 6 und refp. praeftita proc, ad acta, binnew
ı2 Wochen, vom Tage der Befannemachung diefes awy
gerechnet, auf biefiger Xdnigk. Ararkube, auser 1}
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