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Bektanntmadung,
betreffend das Erfordernis von Sefundhbeiter

YAtteften für die aus ‚den ruffifgen Oftfees
Häfen anfommenden Schiffe,

Um dem möglidhen Eindringen der Cholera von der Sees
feite hiefelbit vorzubeugen, hat Fin Hocedler Math,
ha dem Vorgange anderer Megierungen, Sich veran:
TaßE gefunden, für jeßt und mitVorbehalt der weiter
etwa erforderlichen Zerfügungen hiedurch anzuordnen:

daß alle aus den ruflilchen Oftfee: Häfen ankomz
mende Schiffe, jedenfalle fr fo fern hiefelben nach
demSten F, Mon, von dort abgehen werden, mit
Dbrigkeitlihen Sefundheits-Attejten (owohl für den
Schiffer und deffen In der Mufterrolle aufgeführte
Mannfehaft, al$ auch für die an Bord befindlichen
Meifenden, verfehen feyn müffen, widrigenfalls fie
den hiefigen Nuarantaine-Anordnungen fich zu uns
terwerfen haben,

 
„Segeben LübeeF, in der Nathsverfammlung, den 25, May

1831, . $. Gütfhow,
Secretarius.
 

DBekanntmadH ung.
„.. Audlenz, Donnerftag ben 2ten Zuny 1831, Vors

mittags 10 Ubr,
 

DBekanntmacdhung,
die Mufterung der Miliratrpflıchtigen betreffend.

ze Die Verordnung vom 20. April diefes Yahrs verz
fügt

daß diejenigen Militairpflihtigen, welche bey ber
Loofung die niedrigeren Nummern gezogen haben, zu:
nächft In den activen Diznft eintreten, die höheren
Hummern aber für die Crfaßmannichaft und die

f
Diefem gemäß werden zunächft die durchdffentlichen

Anfehlag nambhaft zu machenden Militairpflihtigen aufs

die Militairpflichtigen aus dem Yahre 1
‚tagden 6. Yuny d. 3

die ilitgirgigeigen q bem Yahre 1808 am Diene
ag den 7. „9.

gen aus bem Yahre 1809 am
Donner(tag den 9. Zuny d. I, Bahr

sum Behuf der Unterfuchung ihres Sefundheitszuftandes,

Meferve aufgefpart werden follen,

rdert und befehligt, und zwer
807 am Mon

e uny
and die Militairplicht

nd zum Eintritt in das Bundes ;Contingent, Morgens

präcife 9 Uhr auf dem obern NMathhaufe Hiefelbit fi
einzufinden. r AN
Mer von den Aufgeforderten an dem für Ihn beftimm:

ten Tage nicht perfönlich erfeheint und durch feine Eltern,
MVormünder oder fonftige Angehörige wegen frines einft:
wweiligen Ausbleiben alsdann nicht glaubhaftentihul:
bigt wird, hat zu gewärtigen, daß nach Anleitung der
Worfchriften der SS. 32, 33, und 34, der vorgedachten
Merordnung wider ihn verfahren werden wird, f

eber der dren Yahrgänge 1807, 1808 und 1809 hat eine
Aleich große Zahl von Dienftpflichtigen zu Kiefern, woben
edoch die fehon freiwillig in das Contingent Cingetrerenen
em SIahrgange zu Gute gerechnet werden, welchem fie

ihrem Alter nach angehören. 4 N
Sn wieweit nun von den gegenwärtig Aufgeforderten

die höheren Nummern vorläufig etwa wieder entlaffen
werden können, wird an den gedachten Tagen näher be:
ftimmt werden,

Lübben den 27. May 1831.
Bewaßfnungs:Deputation.

DBekanntmadhung,
Anes unvorÄüchtige und (Hnele Fahren, auch Hhefs

tige Veirfhen:Knallen (owobl in der Stadt als In den
Thören, wird befkehenden Verordnungen gemäß hiemit
aufs neue und alles Ernftes wiederum verboren. Auf
gefdebhene Unzeige werden die Uebertreter zur Verants
wortung gezogen und frenge befiraft werden, Die
Merte:Diener und Knechte find angewiefen auf die Bes
folgung diefer Vorfehrift gefhärfte Unflidht zu führen.

Lübert, an der Wette, den 31. May 1831.
In fidem Mic. Carftens,

ew. Act,
 

Urmens Anfalt.
In der Santonbücdfe Nr. S befand id obne Befints

mung 13,

Bekanntmacdung. x
Laut einer an dag Königl. Schwediihe und Nors

wegifche Sonfulat gemachten officiellen Anzeige, ik durch
eine Königlihe Verordnung -vom 18, May die z00: und
abgabenfreie Einfuhr von Serfte und Hafervom Atg:
Jande für die’ ndrdliden Häfen Sundsvall, Hernöfand,
Umek, Ditea und Luleä, fo wie für die weltiichen Has
fen Halmjtad, MWarberg, SGothenburg, Udbevala und
SenAMen erlaubt worden,

n 31. Ma x ;A Sg, Mölting, Ka
Königl, Sqwedilher und Noppegilcher.

Confuk. e


