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Sonnabend den 4. September 1824.

 

 >

Audienz:VBerhandkungen.

Sn Öffentlicher Audienz des Obergerichts am 2ten
September dD. N. I

I) des feel. Adam Thrifkovh NÖlEE, weiland Was
genlader hiefelbft, unterm 22en Marz 1796 vollzos
UaSTE nebft deffen Anhang vom 246ßeR

guft d.
2) des feel. Andreas Friedrich Voß, weiland

Miethkutfcher allbier, unterm ı4ten Yunius 1823
errichtetes Teftament

eröffnet und verlefen, auch verfügt worden , gedachte
legte Willensverordnungen an der Kanz'en aufsubewah:
zen und den Beifommenden auf Erfordern, Emficht
der Hbfchrift derfelben zu ertheilen.
 

Bekanntmachung,
Sn Folge Allerbhöchfien Befehls bringt der Unter?

zeichnete folgende neue Verfügungen bhinfıchtlıch der
Schiffs: Capitaine zur Kennendes Publicum$:
Das Drpartement des augmwärtigen Handels hat es

für zwecmdhıg gehalten, den Douanın des Meichs fol:
gendes vorzuflhreiben :
1) Wille Grgenfiände, welche fh am Bord der in un:

fern Häfın angıEommenen Schiffe befinden, fie
mögen zum S:braudy des Ehıffes, zur Einbals
lirurg von AWaaren, oder zur MVerproviantirung
dienen, müfen in den Declarationen der Capıtame
Apecificht fepn, und die Douanen find achalten,
die gewöhnlıche Unterfuchung darüber anzußellen.

2) Wenn die Unterfuchung und Löfchung des ech
voliendet if, werden diejenigen Effecten, weiche zu
feinem Sebrauche {find und kidt ang Land ge:
bracht werden Fonnen, wie Cocugnüffe, Segeltuch,
aumer£ u. f. w. in den Manauinen der Douane
niedergeleat und dafelhft dis zur Abtahrt des Schif»
fe8 vermahrt; maß die Effecten von beträchtlıchem
Gewichte, als Sußeifen, Eifen, Balken u, f. w. bes
frifft, werden fie nm Bord des Schiffes gelaffen
und der Yufficht des Capitains anvertraut, der
dafür verantwortlich if,

8) Zur Reit der Ladung oder Yb eife des Schiffes,
werden die in den Magazinen der Douane nieder:
gelegten Effecten dene Cavirain wieder zugefiellt,
and diejenigen, Mwrlcbe an Bord des EChiffs ge:
blieben find, nachgefehen; folte aber der Capitain
unterlaffen alle im Magarin niedergelegten Effecten
zurück unehmen, oder unter denen die an Bord
gelaffen find fıch etwas a6 fehlend ausmweifen, dann
werden fomwohl die vom Capitain zurücfgelaffenen

als die vom Soiffe verfhmundenen Effecten, als
Waare angefehen, und als folche behandelt.

Diejenigen Schiffe, welche fh Nur fehr Furze Zeit
im Hafen aufhalten, und weldhe unmittelbar nach der
Ebfhung mieder zurückkehren; Fönnen befagte Gegens
fiände an Bord behalten: die Pflıcdht der Douanen if
e$ aber, genaue Menntnif davon zu nehmen und darauf
3m wachen, daß alles wieder reerportirt wird.

3. AuauftLüber, Den 1 year1824:
Der Kuf Kaiferl, Conful und Mitter

Karl v, Schldzer,

Bekranntmagung,
Mit der Erhebung des dritten Termins der dies

jährigen direkren Sıeuer wird am WMonıag den 6, Sept,
der Anfang gemacht merden,
Yübef den 31. Wugut 1824.

Sreuerdeputation für die Sradt,
 

Hekanuntmacdhung,
Der nachfi-hende Inhult des erfen Paragraphen

der revidirten (Salenourdnung vom 17. Zeptemder 1808
mird bıemit zur Nacdhachtung In Erinnerung gebracht:

am Mitrmochen und Sonnabend Rachmittag im
September und October vor 4 Ubr,

muß Keder, fo weit der BezwE feines eıgenthümlichen
pder genutztheten, bewohnten o3;r undberwohnten Haze
fs, € 16, Kellers und Hude reicht, die Safle
bis zu Deren Mırte tüchtrig Fehren, auch die

   

  

 

SGoffen
und NMinnfteine reinıgen, und allen daron Fommenden

am
 

  

Unrarb 3
dazu f

senbäufen lafın, damit folcher von denew
Baffe befonders beo dıre n Landleuten

zu der erwähnten Stunde aufgeladen und fortgeführt
werden Fönne. Wer bıs au Ddiefer Zerıt mut Kehren
und Reinigen nicht fertig if, erlegt eine Yolizenürafe
von ı_Mark.

Saffenordnungsdepartement zu Lüber, am ztem
Feptember 1824,

  

 

ArmensAnftalt.
Dem Drafidio wurden aus einem Strerbehaufe

12 ma zugefteilt,
 

Deffentlidhe Berfteigerungen,

Im Schütting beym Becken foll durch untenbes
naunte beeydigte Makler verkauft werden :

Mıtımed den 8 Sepr., Nachmittags 3 Uhr:
Das in gutem dauliden Stande erbakene Brauhaus

 


