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Mittwoch den

Aufruf Freiwilliger
zur Bervollfändigung des DundessContingentes,

Die MVervoljktändigung unfers Bundes-Contingentes,wel:
<hes auch im Frieden vollzählig erhalten werden mus, it
dringend nochwendig geworden. „Bevor jedoch, in Gemäpz
heit der Verordnung vom 6. October 1821, zur Auslooz
fung der Milirairpflichtigen gefehrirten wird, will Ein
Hochedier Math zur freiwikigen Zheilnahme am Miliz
Fairdienjte hiedurch auffordern. A " E
Mer Kraft und Neigung zum Dienfte in fo fühlt, eile

haber herben! Belohnungen und Vorzüge werden denen zu
heil, welche jebt freiwillig fichRclen.
Die Bewaftnungs- Depukasion it mit der Entgegen:

nahme der Anmeldungen beauftragt. Sie wird die
Dienftfähigkeit der fichUnmeldenden prüfen, und ihnen
die näheren Bedingungen der Annahme mirtheilen, zu
welchein Ende das Büreau der Bewalfnungs:Depukation
(in der unteren Jobannisitraße Koh. A. Nr, 48.) täglich
Morgens von 10 bis 12 Uhr, jedoch nur bis zum 16, d,
SM. einfchließlich, gedffner fun wird, S
% Lübee, in der Rathsverfanuniung, den 5. April

C. $. Gütfhow,
Secretarius,

 

Bekanntmachung,

Zufolge der von Einem Hochedlen Mathe am Eten
Detober 1821 erlaffenen Verordnung über die Errichtung
deg Bundes-Contingent& diefer Stadt, und über die damit
verbundene allgemeine Kriegsdienfipflichtigkeit, find bereits
Lijten aller in der Stadt und In deren Gebiete gebornen,
und zum Diehite im hiefigen Contingente gefeßlich ver:
Bundenen junaen Männer veranftaltet, Um zur möglich:
{ten Bolfktändiakeit diefer”Liften MM gelangen ,_ werden die
erforderlichen. Nachfragen nunmehr ir der Stadt, nach
Anleitung der für die wöchentlichen Urmen-Sammlungen
eingerichteten Cantong, am Montage den 1iten diefes
Monats und den darauf folgenden Tayen, vorgenommen
werden,

@&$ hat fich diefem Sefhäft eine Anzchl hiefiger Bür-
ger bereitwillig unterzogen, Um fo zuverläfnaer erwartet
die Bewagfnungs:Deputation, daß fAnımtliche Bürger und
Einwohner die Auskunft, welche nach Moasgabe der zu
Dem (Ende abgedruckten, zum Ausfüllen beftinımiten Las
bellen von ihnen begehrt werden wird, fowohl mit gewif:

 

6, April 1831,

fenbafter SenauigFeit und VoNlfktändigkeit, als auch mit
reundlichfeit ertheilen werden; woben insbefondere, zur

wefentlichen Erleichterung des Gefchäfts, gewünfeht wird,
da jeder Hausvater, fo viel irgend thunlich, Nanıen und
Mornamen, auch Fahr und Tag der Geburt aller Sdhne

und übrigen männlichen Hausaenofen, bis zum vollendez

ten 30jten Lebensjahre, unter Beifügung des Aufenthaltes
orts der nicht mehr im Haufe Wohnenden oder Abwefenz
den, fehon vorher fchriftlich aufzeichne und zur Abgabe an
die Nachfragenden in Bereitfchaft hatte, .
Berheimlihung Dienktpflichtiger, oder wifz

fentlich falfche Angabe über, diefelben, wird
dur das Gefeß mit nadhdrückliher Ahndung
bedroht, .
Lübe® den 4, April 1831. &

Bewahinungs: Deputation,

 

 

 

DBekanntmadHung,
Mudienz, Donnerftag den 7ten April 1831, Vors

mittags 10 Uhr.

Hekanntmagung,
„Wenn bey der beabfichtigten Verehelidhung des Sr.

Kriedrih Brehmer auf dem Kaninchenberg mir der Frau
Elifabeth Louife gebornen Geibel, des feel, Ernft Ludwig
Bruhns auf Faldenhufen Wwe., zufolge des am 6. Febr,
d, 5. zwifchen diefen Fünftigen Ehegatten, und zwar von
Eeiten leßrerer cum Domino curatore, fo wie mit
den Vormündern des Kohannes Bruhns gefchloffenen
und am 25. Febr, d. F, obervormundfchaftlich befätigten
MYuseinanderfebungsverrrages beitimmt worden,

daß in der Che des Sr. Kriedr, Brehmer mit der
rau Wittwe Clifabeth Louife Bruhns geb. Seibel Feine
ürergemeinfchaft Statt finden folle, ohne jedoch daz

durchden NRechten des dereinft überlebenden Ehegatten
quf die Tatutarifche Portion im mindeften Abbruch zu
Mal be anteDEERCAb he den Verz

ungen übetifchen Rechtes Jediglih fein Vers
Heiden behalten fol, GE BEE

To wird folches hiemit antragemäßig zur Öffentlichen Kennt:
niß_gebrach! r

bet im Landgerichte den 25. März 1831.
LM

€ gefehebhen Lü
In fdem 3. PD. Mlefing, Dr.

, Ch,
 

Bekanntmachung.
re Bahlung der dm gegenwärsigen Ditern: Tera

min fällig werdenden obligarionsmäßigen Zinfen für freys
wilige Anleihen halt die Schulden rungs:Goms
miffion {bre Sigungen im Karthhaufe In der Kriegsiube

  


