
  
 

Bekanntmadhung,
„.. Mudienz, Donnerftag den Sten Zanr. 1837, Vors

Mittags 11 Mbr.

MWRablen.
In Srelle des verstorbenen Koh, Krivdr. Schulß it

Franz Övtrir, Dieb zum Caffirer der Brandcame Im Maz
Kieuz und Zohannis:-Duarkier ernannt, und in defen Stelle
find zu Veuchtengeld-Caftirern erwählr worden;

für das Jacobi: Quartier
Peter David Hinrich Schmalbeck,

für das Johan Quartier
Kacob Hinr. Vorchers,

Die Depulation der Brand: Affec, Cafe.

Bekanntmachung,
ın 21. d. M. it in der Ofifee bei Travemünde,

chwa 30 Fuß vom Brodrener Ufer ab, ein männlicher bez
Heiderer Yrichnam mir gerichmetrertem Kopie gefunden worz
den, dabei im Walker eine zerfprengte große Meirerpiftole,
am Ufer ein Hut mit verfehtedenen Sachen und halb verz
brannte Mefte eines Nocks und eines Regeufhirms, Durch
die von unterzeichneten Gerichte angeftellte Unterfuchung
if der Ydame und die Verbälzniffe des Berunglückten nicht
Zu ermitteln gewefen ; e$ hat fich nur ergeben, daß derfelbe
am20, von bier_nach Travemünde gegangen it und dort
an demfelben Taye, Wwahrfebeinlich Nachmittags um
fünf Uhr, nachdem er zuvor am ESecufer ein Feuer ange:
Macht und muchmaßlich feine Papiere und was fonftNachz
weifung über ihn geben Fönnte, vertrahnt bar, fh im
Maffer den Kopf durch einen Diftolenfhuß zerfchmettert
hat. Den von ihm am 20, &. M. gegen verfebieoene Per:
fonen gemachten Weußerungen zufolge It er auf Corfica gez
boren , hat lange im füdlichen Frankreich gewohnt, It vor
zwei Yahren über Motterdam und Amfterdam nach Hanız
burg gefonımen und har dafelbft Handel getrieben, Der
‚Körper it von micklerer Gröse, mager, ohne befondere
Merkmale, dag Kopfbaar dunkelbraun, mir-greu gemifcht,
eben fo der bis an die Kinnbadken laufende Badenbart,
Die Kleidung if nachftehende gewefen: fewarzer tuchener
Oberroc, (bwarze feidene Werte, lange weise Beinfleider
von leberfarbenem Cufimir, fchwarg feidenes Halstuch mit
Wollener Cinlaze, Hemd von feiner Leinewand mit Maus
fehetten, mit prrlmutternen Knöpfen und vor der Bruft
Mit zwei emailirten gelbmerallenen Kndpfen, zwei wollene
Unterhemder, parchenzen Unterbofe, wollene Soden, Halbz
fiefzl, vorne abgetumpft, mit Stiften in den Wbfägen

. Kunder Filshur, Er hat einen ETUNE von dunkel:
\ Braunem faconnirten Seidenzeuge mit Pfefferrobritoe und

eifenbeinenem Griff in Form einer Hand, und einen Spas
Alerfod gerragen, Unter den im Duke gefundenen Sachen
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Jibem Gavabram,
Lübet den 23, Dechr. 1836,

Das Landacricht der freien
u fidem 3

SHanfeitadt Lübee,
3. P. Dlefün,, Dr.

Act,

 

„Zur Zahlung der im gegenwärtigen Weihnacht: Terz
mine fällia werdenden obligariong fen für frevs

   

   

  
qwillige Anleihen hält die Schuldenz? ruhas-Commiffion
ihre Sigungen im Marbhaufe auf der Krieasftube;

Dienitag den 10, Yanuar 1837
Rrevrag » 13. » »
Dienjtag, » 17, »

Mormittags vın 10 bis 12 Uhr,
Alle Inhaber ron Obligationen des Weihnacht:Termins,

(einbeimifhe Kirchen und milde Stifzungen ausgenommen)
welche im vorigen Kabre nicht die Müıdftände der in den
SHahren 1811, 1812, 1313 verfallenen Zinfen in Empfang
genonumen haben, werden hiemir aufgefordert, folches in

vtigem Zermin nicht zu verfäumen ; jedoch acichieht
ng gedachrer Mücktande nur gegen Einreichung

yinal: Obligationen, um folche mir dem Beweife
deren Nachzahlung zu verfeben.

Meber diefe Nachzahlungen Hit eine befondere Nuitung auss
guftellen. Gedruckre, mit der Anfgabe, wieviel an rücftänz
digen Zinfen auf jede Obligation nachgezahlr wird, verfebene
Quitungsrormulare find bei dem Marhbauswarter Hayes
mann, Wegidienftraße Nr, 645, zu haben,
Für Kirchen und milde Stiftungen find die laufenden Zinz

fen, anftatz wie bısber nur in den [eBten Sigungen, nun:
mehr auch febon In den erften abzufordern,
Dir an diefen Tagen unahgefordert gebliebenen Rinfen Fdnz

nen erit bei den nächsten uartalzahlungen erhoben werden,
Lüber den 24, Deczmber 1836, N

Schulden NRegulirungs :Commiffon,
Armen: Anialt.

Dem Präfidio wurden zugefandt:
50 X der Armen: Anftalt zum neuen Fahr.
Dem undekanaten Geber herzliden Dank, und für die

fe freundlich dargebrachte Gabe ein recht gefeanetes Jahr,
Mit recht freundlichem Danke wurden entgegen

genommen: f
13 A 8%, am Neujahrötage bey Herrn Hörner auf der

Schafferey gefammelt,
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