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Sonnabend den

Bekanntmachung,
die Charfreitags: Collecte zum Beften des St, Annen

Armens und Werkhaufes betreffend,
 

ur erfolgtes AUnfucdhen hat Sin Hochedier Math, in
Gemäßheit beftehender Nebereinfunft mit der Ehrliebenden
Bürgerichaft, dem St, Annen Armen= und Werkhaufe
auch in diefem Jahre die gewöhnliche Charfreitags:Collecte
bewilligt, und werden zu dem Ende am 1jten Fünftigen
Monates während des Gottesdientes In Anımtlichen Kirz
A der Stadt und vor den Thören die Becken ausgeftellt
on. z
Indem Ein Hochedler Math Solhes hiedurch zur

allgemeinen Kunde bringt, hofft Derfelbe, daß Lübeds
Bewohnerdurch die wiederkehrende Feyer des. Tages, an

| welchem die Sammlung Statt finden wird, fih aufs Neue
zu Werken chriftlicher Barmherzigkeit ernruntert fühlen
und, in Hinblixe auf die große Zahl der Leidenden und
Hülisbedürfrigen, welche das S$. Unnen Armen: und
Aberfbaus verforgt, diefer Anftaik, zur ferneren Erfüllung
ihrer wohlthätigen Zwede, mir ıeichlichen Beiträgen zu
Hülfe Fommen werden,
aLübeet, in der Rathsverfammlung, den 19, März

$ CS. $. Gütfhow,
Secretarins,
 

Bekanutmadhung
die Auszahlung der Sewinne aus der verwiligten

19ten hiefigen Lotteric betreffend,

In Rörgieung auf die Bekanntmachung vom 20jten
Dee, v. F. — gemäß welcher das Protokoll über die Anz
Meldungen der Gewinne aus der dem Unternehmer
bann Seintie Hudoffsky verwilligten 19ten hiez
figen Lotterie mit dem 23. Febr. d, I, gefhloffen Mt —
Wird hierdurchzur Öffentlichen Kunde gebracht,

daß alle in das Anmeldungs = Protokoll aufgenom:
mienen Gewinne an folgenden Tagen, Mittwochs und
Eonnabends:

den 19,, 23,, 26, u, 30, März
und den 2,, 6,, 9., 13., 16., 20, u, 23, April

Mormittags von 12—-2 Uhr im Haufe des Unternebhs
mers Hudoffsky, Königitraße Nr. 654, gegen Cinliez
ferung der Driginal= Loofe, planmäffig werden ausge:
ablt werden,

@ cich die Inhaber der Gewinne von € K laut des Plans
om 30, Sept, 1828 nur einen Unfpruch auf Abredhuung

diefes Berrags bey einem Loofe zur nächften Lotterie haben,
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März 1831.

fo werden doch auch diefe Gewinne gegen Einlieferung der
Driginal-Coofe haar augbezabit werden.

„dille am feßten Zahlunas=Tage nicht abreforderten Gez
winne find, dem Plane gemäß, wie hier nochmals erinnert
wird, ohne Ausnahme verfallen.
über den 14. März 1831,

Das Finanz:Departement,
 

Urmens Anfalt.
Die bevorstehende Quartal:Sammlung wird an: Monz

tag den 28, und Dienstag den 29, März Kattfinden. Die
freiwilligen Herren Sammler werden erfucht, die Cnraeaenz
nahme der Quarral: Bepträge zu übernebnen und die einz
gegangenen Gelder am Mirtkwoch den 30. Marz von 11 bis
12 Uhr im gewöhnlichen Local der Anfralt abzuliefern.

Bey diefer Gelegenheit finden fi Vorfteher der Armen:
Mnftaltzufolgender Mittheilung, und zu einer daraus an
hd AERO nothwendig bervorgehenden Bitte dringend
cranlapt.

Die wöchentlichen Sammlungen in unferer Stadt, am
5ten Yanuer 1784 eröffnet, Heferten für das erfte Yahr
Gt 29,294. 143 fr. — Diefer fo reichliche Ertrag nah
jedoch feitdem fait jährlich ab und verminderte fich in der
Maoße, daß im Laufe des Yahre 1830 nur CtX 9609, 157 fr
dafür erhoben wurden, Auch die übrigen milden Gaben licz
ferten in den feßten Yahren bedeutend weniger, worunter
befonders ein früber quartaliter gereichtes anfehnliches Ge
fehent jeßt höchst ungerne vermißt wird.

QBäre nuneine fo gefehmälerte Einnahme zur Beftreitung
der erforderlichen Ausgaben hinreichend, fo würde der Verz
fall früher fo ergiebiger Hülfsquellen leichter zu verfhmerzen
fevn, doch dem if nicht fo; In derMaar, wie die Ein:
nahme fidy verminderte, entitand eine durchaus nicht zu
vermeidende größere Verwendung, und keider ift diefe noch
fortwährend im Zunebmen.
Segen 800, der Stadt angehörige Farailien find jeßt bey

der Urmen= Anfralr eingezeichnet, und day diefer fo bedeuz
tenden Anzahl bisher Cine freilidh nur norhdürftige Unterz
janunabet ereicht werden Fönnen, war nur durch Verwen:
ung früber belegter Gapitalienzu bewerkftelligen, die inz

des zur Dedung des Erforderlichen bald nicht mehr aus:
reichen werden. z X
8 darf alfo wohl nicht Fänger Aeibgertwerden einer Anz

ftalt u ‚Hülfe zu Fommen, die fagt Einzig und allein dem
MWoblthärigkeirsfinn der Bewohner Lübeds ihre bisherige
Griftenz verdankt und ohne Zweifel auch ferner zu verdanz

""ierauf Teltaeitänt, wenden fi Die Worficher derDieraul g ‚ws L e Bo der Ar:
men-Anftalt zutrauensvoll an Ihre fänımtlichen Mitbürger
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