
 

 

Sonnabend den

 

1, December 1838,
 

Bekanntmachung,
MKudienz des Obergerichts, Donnerfag den 6, Des,

1838, MVorn«ittags 11 Ubr.
 

Bekanntmachung,
drME wird hiemit zur NMachachtung in Erinnerung

8
daß zufolge beftehender Polizevverfügung diePferde der

hiefigen Kucfber und Fuhrleute, wenn die Strafen
mit Schnee belegt find, beym Fahren in der Stadt mit
ESahellen verfehen feyn müfen;

daß alles fehnelle Fahren, Kagen und heftige Peitfhen:
Fnallen in der Stadt und in den Zhören verboten (ev;

daß Kurfher und Fuhrieute fih im Begegnungsfalie mir
I ihren Subrwerten {tets zur NRechien ausweichen, fo viel

möglich in der Mitte der Straße fahren und durch zu
nabes Fahren an den Minniteinen den Weg für die Fuß:
ganger nicht beengen müjfen, auch zur Abend: und
Nuchtzeit — hellen Mondichein ausgenommen — {oz
wohl in der Stadt als vor den Thören mir ihren Kutz
fehen und Chaifen nicht ohne brennende Laternen fahren
dürfen

daf DasNKutfcben mit Schlitten in den abwärts laufenden
Straßen, wegen der damit für die Fußgänger verfnüpf:
ten Gefahr nicht zu dulden ift, und der Jugend, welche
auf diefen Unfug betreten werden follce, die Schlitten
abgenommen werden follen ;

endlich, daß die Straßen, wenn fie mit Glatteife belegt
find, bey 3 Mark Strafe vom Cigenthümer, rn
ner oder Miethsmann der anliegendenGebäude, vor
denfelben fo weit, als zu einem binlänalich breitenFuß:
wege erforderlich ift, durch Befchüttung mit Sand oder
Afche gefahrlos gemacht werden muüfen.

Lübbe, an der AT den 28, Dechr. 1832,
dem Micol, Caritens,

; Gew. Act,

DBekunnemamdunr gg,
Die für das VYahr 1838 mit einem von hundert zahl»

| Seren Binfen für Contributiongmäßige Anleihe:-Obligationen
— find, gegen Vorzeigungder Original: Obligationen , Vorz

!1 10—12 Ubr, in der Kriegsiube auf dem NRath=
aufe zu erheben

Donnerftag dem 6. December
und Donnerftag

n beyden Tagen werden die Binfen für alle 4 Anleihen
FE jedoch ift für jede Anleihe, und bey rückftändigen
DMfen außerdem auch noch für jedes Zahr, eine befondere

uitung erforderlich,

a

Quitungs: Formulare find zu haben bey dem Nathhaugs
wärter Hagemann, Yegidienftraße Nr. 645,
Die an diefen Tagen unabgeforderten Alnfen Fönnen erft

im December des nächsten Zabhres erhoben werden,
Die noch nicht mit Loos: Nummern verfehenen Obliz

gationen Contributiongmäßiger Anleihen Fönnen, um foldhe
Bezeichnung zu erhalten, In obgedachten Sigungen yprodus
cirt werden,

Zugleich wird hiedurh zur öffentlichen Kunde gebracht,
daß Die nach der Bekanntmachung vom 14, Nov, 1
Ausgelooferen, und bis jeßt noch nicht augackehrten Sumz
nen EContributiongmäßiger Anleihen neben den Zinfen auss
gezahlt werden. Diejenigen Summen, weiche unabgefor=
Nr bleiben, oder wegen mangelnder Legirimation ni-ht vers
abfolgt werden Fönnen, werden deponirt, obne daß oarauf
weitere Zinfen als die diesjährigen zu erbeben find.
übe den 28, November 1838,

Schulden Regulirungs : Commiffion.
 

Urmes:Anftalt,
Eingegangen find:

Gt,X 100, — aus einem Sterbehaufe,
wofür verbindlicht gedankt wird,
 

Bekanntmag ung,
Für die Gefchäfte des diesjährigen Weihnacht: Ters

Le bey der Spar: und Anleik= Cafe find folgende Tage,
als;

ber 6., 13,, 20. und 27, December d, X. und
der 3., 10. Rn und 24, Januar f, F.

Morgens von 11 bis 12 Ubr
beftimmt,. An denfelben werden die auf Weihnacht d, F.
fälligen Zinfen und Sapitalien ausbezahlt, auch die neu
zu belegenden Gelder entgegen genommen.

_ Die an die Saffe zu zahlenden Pfandzinfen find einzus

Enar, Q. an Hrn, SlES, Tegtmeyer, Fikhlkrafe

» Mar, Magd. N. an Sole $ Levenhagen, Filherz

oh. Q. an Hrn. Shane Sehling, Königltraße

Tacı Q. an Hrn, im"@ädete, Bekergrube

» dem Landgebiet an Hrn. SE SEMAN Breitens

P- t. Borfteher der Spars und Anleih:Caffe,


