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Sonnabend den

  
28, May 1831.
 

Bekanntmachung,
betreffend das Erforderniß von GSefundGbeltes

Aeteften für die aus den rufifghen Oftfees
Häfen anlommenden Schiffe,

Um bem möglichen Eindringen der Cholera von der Sees
feite hiefelbft vorzubeugen, Dat Sin Hochedler Math,
nad) dem Vorgange anderer Megierungen, Sich veranz
Jaßt gefunden, für jeßtund mitVorbehalt der weiter
efwa erforderlichen Verfügungen hiedurch anzuordnen:

daß alle aus den ruffiflhen Ditfee: Häfen ankom:
mende Schiffe, jedenfalls in fo fern biefelben nach
den Sten £, Mon, von dart abgehen werden, mit
sbriafeitlichen Gefundheits-Atteiten fowobhl für den
Schiffer und deffen in der Mujterrolle aufgeführte
Mannfhaft, als auch für die an Bord befindlichen
Meifenden, verfehen fepn müßen, widrigenfalls fie
den hiefigen Nuarankaine-Anoronungen fich zu unz
terwerfen haben,

Gegeben Lübert, in der Mathsverfanmlung, den 25, May
1331, , $. Gütfhow,

Secretarius,

 
 

ekanntmacdhung,
/ Mudlenz, Donnerftag den Arten Zuny 1831, Vors

mittags 10 Ubr,

Bekanntmachung,
die Mufterung der Militairpflichtigen betreffend.

 

far Die Verordnung vom 20. April diefes Yahrs vers

baß diejenigen Militairpflichtiaen, welde bey der
Loofung die niedrigeren Nummern gezogen haben, zu:
nächft In den activen Dienft eintreten, die höheren

| Nummern aber für die Erfaßmannichaft und die
MReferve aufgefpart werben follen.

/ Diefem gemäß werden zunddhft die durch dffentlichen
Anfehlag nambhaft zu machenden Militeirpflichtigen aufs
gefordert und befehligt, und zwar

die Militairpflihtigen aus dem Jahre 1807 am Mons
„tag den 6. Yuny d, F.

die EnAEEE au Dem Sahre 1808 am Dienz
ag den 7, Jung d, Fı

und die Militairprlichtigen” au dem Fahre 1809 am
vi GERAfnen & Sunny 5 ie Dürlt4UA

ü uf der Unterfuchung, (hres Sefun! ]
UND zu Qineent in (iSbes Contingenf,ROM n$

  
   

  

 

präcife 9 Uhr auf dem obern Nathhaufe hiefelbt fh
einzufinden, =. n
Wer von den Aufgeforderten an dem für ihn beftimmz

ten Tage nicht perfönlich erfeheint und durch feine Sltern,
Mormünder oder fonftige Angehörige wegen feines einfts
weiligen Ausbleibens alsdann nicht glaubhaftentfihul=
digt wird, hat zu gewärtigen, daß nach Anleitung der
MVorfchriften der $$. 32, 33. und 34, der vorgedachten
Merordnung wider Ihn verfahren werden wird, .

Keder der drey Zahrgdnge 1807, 1808 und 1809 hat eine
gleich große Zahl von Dienftpflichtigen zu Mefern, wobep
jedoch die fchowu-freiwilkig in das Contingent Eingetretenen
dem Yahrgange zu Gute gerechnet werden, welchem fie
{ihrem Alter nach angehören, N
„In mwieweit nun von den gegenwärtig Aufgeforberten

die höheren Nummern vorläufig etwa wieder entiafen
werden Fönnen, wird an den gedachten Tagen näher bes
fimmt werden,
Lübet den 27, May 1831.

Bemaffnungs:Deputation,

Dekanutmacdhung,
Der Dienftfneht Johann Friedrichfen' wird hie

durd aufgefordert, fd wegen eines ihn betreffenden
Schreibens aus Ylön, forderfamft an hiefiger Gerichts:
fube zu melden,
Lübek an der Serihtsftube den 24. May 1831.
 

DBekanutmad ung,
An Montag den 30. May, Vormittags 10 Uhr,

fol an der Cronsforder Brüde eine Varthey altes Baus
holz und Boblen in bequemen Cavelingen an den Weifte
bietenden gegen baare Zahlung, öffentlich verkauft wers
den, Lübzet den 24, May 1831,

Bau: Deputation.

Heffentliche Berfteigerungen,
Im Schütting deym Becken fol durch untendes

nannte beendigte Makler verkauft werden :
Um Montag den 6, Juny, Machmittags 3 Uhr ;

Das Brauhaus No. 627 in Ser Engelsgrube mit vollftän=
digen Braugeräthen, nebft hinten daranftoßenden in
der Weheide sub No. 652 belegenen Wohnhaufe, In dem
Brauhaufe befindet fich Eingangs rechter Hand ein heißz
bares Zimmer und in der Mitte der Diele die offene Küche;
eine Zreppe hoch ein heigbares Zimmer mit einem Vorplahe,
Ueber dem Haufe 5 Böden, über dem ganzen Haufe gehend,
wovon 3 in Brandmauern, und von diefen der erfte alsMalz=
‚boden mitdarauf-defindlicher Darre, Aufdem dritten Bo:
Beni eineMayshkammer, Indem Seitenfügeh, einoRtepps

 


