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Aufruf Freiwilliger
zur Vervolkändigung bes Bundes-Contiugentes,

 

Die MVervoljftändigung unfers Bundes:Contingentes, wel:
ches auch im Frieden vollzählig erhalten werden muß, it
dringend nothwendig geworden. Bevor jedoch, in Gemäpz
heit der Verordnung vom 6, Detober 1821, zur Auslooz
fung der Milirairpflichtigen”gekhritten wird, wik Ein
Hochedler Rath zur freiwilligen Theilnahme am Miliz
Fairdienjte hiedurch auffordern. ] f A
Wer Kraft und Neigung zum Dienfte In fich fühlt, eile

daher herben! Belohnungen undVorzüge werden denen zu
Theil, welche jeßt freiwillig fichftellen.
Die Bewarnungs: Depukation In mit der Entgegen:

nahme der. Anmeldungen beduftragt. Sie wird die
Dienftfähigkeit der fih Anmeldenden prüfen, und ihnen
die näheren Bedingungen der Annahme mittdeilen, zu
welchem Ende das Bürean der BVewaninungs: Depukation
(in der unteren Johannisfirafe Joh. N. Mr, 18.) taglich
Morgens von 10 bis 12 Uhr, jedoch nur bis zum 16, D,
DM, einfehließlich, geöffner fepn wird, N
jal über, In der Mathsvrrfummlung, den 5, Mpril

SC. S. Gütfhow,
Secretarlus.
 

Bekanutmadh ung,

Zufole der von Einem Hochedlen Mathe am Eten
Detober 1821 erlaffenen Verordnung über die Errichtung
des Bundes-Confingents diefer Stadt, und über die damit
verbundene allarnıeine Kriegsdienftpflichtiakeit, find bereits
Liften ‚aller in. der Stadt und In deren Sebiete; gebornen,
und zum Dienfte im biegen Contingente gefeßlich yorz
Dyndenen junacu Männer veranftaltet, Um zur möglich:
fen Volltändiakeir diefer Liften zu g:langen, werden die
erforderlichen Nachfragen nunmehr in der Stadt, nach
Anleitung der für die wöchentlichen Urmen:Sammlungen
eingerichteten Cantons, anr‘ Montage, den 11ten diefes
Monats und den darauf folgenden Tagen, vorgenommen
werden.

— 7@8 bat fie diefent Gefhäft eine Anzahl hiefiger Bürz
ger bereitwillig unterzogen. Um‘ To zuverläffiger erwartet
‚die Bewahnungs-Deputation, daß- (Ammtlicde Bürger und
'Cinivohner die Auskunft, weldhe nach Mansgabe der zu
dem Ende abgebruckten, zum Ausfüllen befkimmten az

en von ihnen; begehrt werden wird, wohl mit gewif:
fenhafter Genauigkeit und BVollfrändigkeit, als audy mit

EN

 

Sonnabend den 9,

 

1831,April

Freundlichk. It ertheilen werden; woben insbefondere, zur
wefentlichen Erleichterung des Gefchäfts, gewünfcht wird,
daß jeder Hausvater, fo viel irgend thunlich, Namen und
Mornamen, auch Yahr und Tag Der Geburt aller Söhne
und übrigen männlichen Hausgenoffen, fo wie feiner Vorz
mundfchaft anvertrauten Pupillen, bis zum vollendeten
Büfßten Lebensjahre, unter Beifügung des Aufenthaltsz
Drfg der nicht mehr im Haufe Wohnenden vder Abwefenz
den, fehon vorber fchriftlich aufzeichne und zur Abgabe an
die Nachfragenden in Bereitfchaft halte, n
Verheinitihung Dienkpflichtiger, oder wifz

fentlich falfche Angabe über diefelben, wird
durch das Gefen mit nachdrügliher Ahndung
bedroht,
Kübet den 4, April 1831, E

Bewallnungs:Deyutation,

NMevidirte Ordnung
für den Travenvogt,

$, 1.
Der Travenvogt hat, als Öffentlicher Beamter und als
Kaufmanns: Diener, eine forgfältige Auflicht zu führen,
daß der Handelsbetrieb biefelbft In den. durch Sefeß und Obz
fervanz beftimmten Gränzen {ich verhalte, fo wie, daß die
zur Handhabung‘ der Polizey am Travenufer erlaffenen
DbrigFeitlichen Verordnungen beobachtet werden,

 

$. 2,
q DeSErauenvogt hat fih deshalb nicht nur genau mit dem

nbal
der Verordnung wider den unerlaubten Handelsverkehr

vom 2, Dec, 1818 und des Nachtrages zu Dderfelben
vom 25, Aug. 1819,

Sn TeUrunEN vom 26, San. Die und
er Verordnung, die Agentien für fremde Handlu:

fer betreffend, vom 3 april 1823, a
bekanntzu machen und auf die Befolgung derfelben aufs
aezu wachen, fondern auch insbejondere dahin zu

1) daß Fein hiefiger zum Handel nicht berechtigter Bürger
oder Einwohner Handelsgefchäfte treibe und namentz
Lich bie Höfer ihre Waaren nur bey Pfunden oder bey
FeinerMaaße, (das Getreide nur Faßweife), und die
Gaftwirche an die Fuhrleute nur den 0 Fütterung
SnAEReET nicht zum Meile erforderlichen

al laufen ;
2) Daß, den Handel mit Wolle aus dem Magazine zur

jeit des MWollmarktes ausgenommen, Fein Sremder
iefelbit mit einem Fremden handele;


