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Lan 118, mal- Die vereinigıen Armenfreunde haben mancher

ulessen- Erfehwerung ungeachtet Ihren (ange bewährten Sinn
Linens imestre de fürs figEiir durch den unveminder sen Quarcale
200 mö, £ Fisance, b cn 209 ma an ie Armenanftalt aufs neye
Tant les mer. Cie que tous be   
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et qu’'un plus
ve, est redevable de

seconts de medecins, et ax me
urnis anıuellement par la c i

N uuisance, Cependant cet etablissement ne
deit jamais 'porter ses operations au -dessus de ses
amoyon;, et doit redunbler vecherches, pour
Sa foriuer de Polar des necessiteux;
Con „quonce do ces motifs evidents q
demandes sont refnsdes, et que la commn:

v tunt individu winsi quelle desive
e Hatte des sufirages de ses conci-

LOyens Eu vB d’une telle demarche, et g’attend
ä Tonrs sontiens eficaces, Tres-sonvent un scheling
donn}: au mendiant n’est employe qua Vappetit,

en que le möme don mis en 1 mans du
quöleur est un moycu bien sür pour rassassier un
Pıuvre, ou pour soulager un malade,
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Extrait des registres de la chambre du conseil
du tribunal de premiere instance ä Lubeck,
departement des bouches de VElbe,

du vingt-neuf Octobre mil hnit cent douze.

Vule proc8&s- verbal fit au Greffe du tribunal
de cette ville le vingr sept de ce mois, entegilt16
cejourd’hui, dont la teneur dit, que le Sieur Jean
Henry Wilhelmy, marchand de linge i Lubeck

7 demeurant rue Breiteßralse quartjer St. Jaques
Vo. 660, a deolare la faillite du commerce, ctabli

en cetie ville sous son nem, pour comipte col-
lecıif de Iui et du Sr. Jean Henr Mergel ‚wet que
dejä les scelles sont apposes chez Tai le vingt quatre
du present mois par le juge de paix;

Vu les articles 441, 450, 454 et 457 du Code de
commerce ;

le tribunal en sa qualit& du tribunal de com-
mercedit et ordonne:

2) 1a maifon de commerce du Sr. Jeau Henry Wil-
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md jedem Armenfreunde diefer Stadt if es

1 unbekannt, nut weicher Tbhärigkit, Sorgralt und
efchwerde die Armennfalr Ihre Hllfsleifirugen bes
freist, Eile wigjen, dak fHarı den frühern, oft
Hoel vermandrıen Geldunserfkügung, mans
hen Hunderten nadrhafre und gefunde
Cypeifen gereicht werden, und daß 1ühı lich
einer noch giößern Anzahl von Diürfrigen
durch daygevotene ärzıliche Hülfe und Arznen Leben
und Gejyundheit gerettet wird, Kren ich
Darf die Armenanfialt das Mans ihrer Kräfte nicht
ürberfchreiten, fie hat daher ihre Unterfuchungen ges
farft, üe Bann aus einl-uchtenden Gründen manches
Hülfsgefuch nicht bewilligen, und für die Einzelnen
ort nicht fo viel shbun, al$ fie gerne thun möchte.
Sollte fie nicht auf Billigung diejes Verfahrens und
ben ihrer erhöbhren Thätigkeir nicht auf Bertrauen
und forgfältige BenhHükıe ihıer Mitbürger den gegrüns
dereften Anfpruch machen fönuen? Der Schilling In
der Hand des Betrlers wird bekanntlich häufiger für
den Reiz des Gaumens, als für Stilung des Hunger$
vermandr. Ein Schilling in die Hand des Wochen:
fammiers gelegt, macht unfehlbar einen Yrmen
{att, oder hilft ihm vom KXrankenlager.

 

 

Auszug aus dem Deliberations: Protocolle des
Tribunals erfter Yaftanz zu Lübeck, im Deparı
tement der Eibmündungen,

vom nein und zwanzigften Derober Eintaufend Uchis
£ hundert und Zwölf. e

Nach Auficht des am fliesen und zwanzigken dies
fe Monats auf der Sreffe des Zıibunals hefelbft aufs
genommenen, am heutigen Tage einregifärirten Protos
Coli8, Jnhalts been der Leinenhändler, HarZobhann
Heinrich Wilbelmy, «alkier wohnhart ın der
Breitenfivaße Zacobi Quarrier Nr. 669, das Falliment
des ven ihm, un.cr feinem alleinigen Nawen, für
feine und des Herrn Johann Heinrich Wergel
Nedhnung geführren Handlung erkärt , und zualeich
angezeigt har, daß die Siegel ben ihnr durch den Fries
densrichter bereits am vier und zwanzigfien diejfes WMos
nass angelegt worden,
Nach Anfict der Urtifel 441, 450, 454 und 457 des
ode de commerce; E

erfennt das Zribunal; in fe’ner Sigenfchaft
als Handelsgericht :

z) die Handlung des Zohan Heinrich Wilhelmy,
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