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Mittwoch den

a6 1.
Nachdem Herr M, Friedrich ANuguß Göring,

Director des Oymnafiums und der Bürgerfhule zu St.
Gatharinen und Yrofefor des Gomnafiums, auf fein
Anufuchen feines Amtes auf Oftern d, 3. entlaffen wor:
den, hat CEir Hodedlier Math, in defen Stelle,
den bisherigen Director und PYrofefor des Gymnefiums
zu Minteln, Herrn Caflpar Chrifkoph Gottlieb
28iß, Dr. d. Theol. u. Yhilof, und Confiktorialrath,
zum Director des Oymnafiums und der Bürgerichule
zu St. Satharinen und zum erften Profefor des Gym
nafıums wiederum erwähler, f

Urmens Un falt.
„ In der Cantonbüchfe Nr. 47 befand fich, für 4 Bett»

Tägzrige In diefem Canton zu vertheilen, 1 Doppeltmarkftick,
Die bevorftehende Nuartal:Sammlung wird am Monz

"tag den ‚28, und Dienftag den 29, März tatrfinden, Die
freiwilligen Herren Sammler werden erfucht, die € e
nahme der Quartal: Beyträge zu übernehmen und die ein:
gegangenen Gelder am Mittwoch den 30, März von 11 bis
22 Uhr imgewöhnlichen Local der Anftalt abzuliefern,

Bey diefer Gelegenheit finden fich Vorfteher der Armen:
Anftalt zu folgender Mittheilung, und zu einer daraus an
aGEnothwendig hervorgehenden Bitte dringend
eranlabt.

Die wöchentlichen Sammlungen in unferer Stadt, am
Eten Januar 1784 eröffnet, Tieterten. für das erfte Kahr
rk 29,294. 143 fr. — Diefer fo reichliche Ertrag nahm
jedoch feitdem fait jährlich ab und verminderte fih in der
ZMaaße, dar im Laufe des Vahre 1830 nur Gi. 9609, 151 f5
dafür erhoben wurden. Auch die übrigen milden Gaben liez

7 Ser in den leßten Kahren bedeutend weniger, worunter
fönders ein früher quartaliter gereichtes anfehnliches Ge

Acent jeßt höchft ungerne vermißt wird.
Wäre nuneine fo gefehmälerte Ginnahme EEEEUnG

ber erforderlichen Ausgaben hinreichend, fo würde Vers
fall früher fo ergiebiger Hülfsquellen leichter zu verfhmerzen
fevn, doch dent {fr nicht fo; in der Maaße, wie die Einz
nahme fich verminderte, entftand eine durchaus nicht zu
vermeidende größere Werwendung, und leider if diefe noch

WiSr2Nengerlse Samen fd jegen 800, der Stadt angehörige Familien
der Armen: Anstalt eingreinet, “np daß See NDE
Fenden Anzahl bisher eine freilich- nur norhdürftige Unterz
Qügunghat (een werden Können, war nur durch Werwenz
ung früher beieater Capitalienzu b elligen, bie inz

zur Dekung des Srforderlihen bald nicht mehr auss
(hen werden.
G$ darf alfo wohl nicht länger gesögert werden einer Anz

-

8)5...
23, Mirz 1831, SL

fralt zu Hülfe zu Fommen, die fajt einzig und allein dem
Aohlrhärigkeitsfinn der Bewohner Lübets ihre bisherige
Erifjtenz verdankt und ohne Zweifel auch ferner zu verdanz
Fen haben wird. N .

‚Hierauf fert getüßt, wenden fich die Vorfteher der Urz
men:Anftalt zutrauensvoll an Ihre fänımtlichen Mitbürger
mit der dringenden Bitte, die Verbeferung der wöchentliz
chen Fammlungen — ein jeder nach feinem Vermögen —
eifrigft fic) angelegen (con Mn Taffen, und fie find der feßten
Zuverficht, die fo oft erprobteMildthätigkeit wird auch bey
iefer Gelegenheit auf eine erfreuliche Art ich beweisen,
Im Schoofe der Nuhe und des Friedens, und dadurch

ynı Dank gegen die Vorfehung aufs Innigfte verpflichtet,
ühlt der Menfchenfreund um fo mehr (ich berufen den Kumz
mer der Armen zu mildern und ihre Thränen frocnen zu
elfen.
Möge denn die EESErFOND Quartal: Sammlung recht

reichlıch bedacht werden !!

Bekanntmagdung,
Die gewöhnlichen Nuartalgefchäfte für den Ofternz

Termin an der Spar: urd Anleibe: Kaffe werden am
Donnerfiag dem 17. März degonnen, anı 24, 31, März
7. 14. 21. April fortgefeßt und am 28. April befdiofen,
nach weldhem Tage Belegungen von Geldern für diefen
Termin nicht mehr angenommen werden,

Die Vorfteber der Spar: und Anleihe:NaTe,

Deffentliche Berpachtung,
Montag den 28, März, Morgens 10 Uhr, foTen

auf dem Nathhanfe hiefelbft
a) die Parcelen Nr. 11 und 12 der BVogelfang&wiefe

vor dem Mubhlenrhore bis Weihnacht 1836,
b) die Koppel No, X. am Wege nah Möndhoff auf

11 SZahre, von Mayrag d. I. angerechner,
Sffentlich an den Meiftbietenden verpachtet werden,
Die Bedingungen find an der Sradtcaffe zinzufehen,
über im Finanz:Departement den 21, März 1831,

Deffentliche

 

 

DBerfteigerungen,

ul * Ontieh ee fouf des demun Öffentlichen meiftbietenden Verkou|
DENNDEE Iochim Weftphaeling im Obern: Stadts
buche 1b, 56 fol’15 Jacobi p. 2 gefhriebenen, vor dem
SHolftenthore hinter der Lorenzkirche belegenen Gartens, anz
geblich circa 5 ed haltend, nebit einem Wohnbhaufe
und einer Scheune, Ik Termin auf Freitag den 25, März

DBBE wird au 3000 X Court, eingeleht. Me
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