
 

Sonnabend den 17,

 

September 1842.
 ——

Bekanntmachung,

Das Cinfammeln der Beiträge de3 Inufenden
Hahres für die Policey= Vogre vor den Thoren nimmt
gegenwärtig feinen Anfang, N
Aider die Saumigenwird ohne Verzug mit erccutt:

vifchen Maakrzgeln verfahren werden,
Actum XYübeet im Yandzericht den 9, Sertbr, 1842,

n fidem $. VD. Pleffüng, Dr.,
CE,

    

 

 

EBekanntmachung,

die hieselbst bestehende Gewerbschule
etreffend, 

Nachdem die im Mai 1841 in die Gewerb-
schnle aufzenommenen Schüler um Michaelis da, J.
in eine höhere Abtheilnng eingetreten sind um
Unterricht in der Stereometrie (Körperlebre), Na-
turlehre und dem geometrischen Zeichnen zu er-
halten, wird ein nener Cursus für Anfänger begin-
nen, Unter Bezugnahme auf ihre frühere Bekannt-
machung vom 2%. März 1841 fordern die Vorsteher
Jer Anstalt alle dem Gewerbstande angehörigen
Lehrherren auf, von dieser dargebotenen Gelegen-
heit zur Ausbildung ihrer Lehrlinge Gebrauch zu
machen. Der Unterricht des neuen Cursus wird,
Dienstags und Freitags Abends von 7 bis g Uhr,
imgleichen Sonntags von 10} bis ı2 Uhr und von
ı bis 2} Uhr Statt finden, und werden die Gegen-
stände desselben Mathematik, Naturlehre, freies
Handzeichnen und deutsche Sprache seyn.
Wenngleich zu dıesem Unterrichte nur solche

junge Leute zugelassen werden, welche bereits bei
einem rofessionisten in der Lehre sind, so haben
dochdie Vorsteher beschlossen, um dem von meh-
reren Seiten gegen sie ausgesprochenen Wunsche
zu genügen und zu einer zweckmässigen Vorberei-
tung für den Unterricht in der Gewerbschule die
Hand zu bieten, gleichzeitig einen vorberei-
tenden Cursus für jüngere Schüler zu eröffnen,
welche zur Zeit noch eine andere Schule besuchen.
Der Unterricht in dieser Vorbereitungsklasse, für
welche im Allgemeinen dieselben Gesetze gelten,
welche in den verschiedenen Abtheilungen der Ge-
werbschule als Norm dienen, würden in 4 Stunden
wöchentlich, und zwar an den Mittwoch und
Sonnabend Nachmittagen, ertheilt werden, und die
Anfangszründe der Mathematik und Naturlehre in
sich begreifen, Auch würden die Schüler dieser
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Vorbereitungsklasse an dem Unterrichte im freien
Handzeichnen Theil nehmen, welches an den Sonn-
tagen den Schülern der Gewerbschule ertheilt wird,
Anmeldungen sowohl zum Eintritt in die Ge-

werbschule als auch zur T’heilnahme an den: yor-
bereitenden Unterrichte für dieselbe von Schülern,
welche fertig lesen, schreiben und die vier Species
rechnen können, uehmen die Herren: Glasermeister
Achelius (untere Mengstrasse Nr, 18), und Klemp-
nermeister Meyer (Fünfhausen Nr. 30) bis zum
25 Septbr. entgegen, so wie dieselben auchbereit
sind, nähere Auskunft über die Anstalt und ihre
bisherigen Leistungen zu ertheilen,
Lübeck den 26. Angust 1812,

Die Vorsteher der Gewerbschule,

 

Vorladung, En
Auf Imploriren bes Herrn Dris, Mitt für de

controlleur Ernft Chriftian Hinrich Iungelauffen, ©
richtlid) beftättgten Curator. hereditatis der verftorb
Anna Margaretha Hedwig gebornen Struuß, des ı
Heinrich Ludvig Meyer vor dem Burgthore nachg
Mitkwe, werden mitteilt gegenwärtigen YProclams AUc und
Zede, welche an den Nachlaß der am 12. April IS4Y hiez
felbfit vor dem Burathor verftorbenen Anna M
retha Hcdwig gebornen Struuß, des am Q Q
1833 verftorbenen Heinrich Ludwig Meyer vor dem Bu
thore nachgelaffene Wittwe, fen c8& aus der am 14, 7
1800 mit ihrem genannten Ehemann errichteten wech
feitigen Schenkung, weldjer zufolge die gedachten Meyerz
ichen Eheleute ihre wobhlgewonnenen Güter fich einander gez
fehenEt haben, ihren nächften Erben 8R 4A vorbehältlich
mit dem Anhange, daß nad des Legtlcbenden Tode, was
fodann noch) vorhanden, unter ihren beyderfeirigen Erben
zu gleiden Iheilen vertheilt werden fol, — oder aus irz
gend einem andercu MRechtegrunde Erbrechte oder fonftige
Anfprüche geltend zu machen gemeint feyn follten, aufgef
dert und fchuldig erkannt, foldhe ihre Anfprüche und Fordez
rungen, innerhalb Jahres und Tages vom Iode der Erbz
Jafferin angerechnet, alfo fpäteftens am 28. May 1843,
unter Beobachtung des SErforderlidhen im Actuariate des
Landgerikts zum Profeflions = Protocolle anzugeben bey
Vermeidung des Rechtsnachtheils, daß diejenigen, welche fich
nıcht gemeldet, mit ihren Rechten praecludirt, und der Nachz
laß an die, weldfe ji angegeben, eventualiter der ges
dachten wechfelfeitigen Schenkung gemäß vertheilt werden folle,
So gefchehen Lüber im Landgericht den 22. April 1842,

In fdem 3. Y. Weile, Dr.»
Cl,

 

  

    

   

  

 

 

     


