
  
    

Sonnabend den

Voljährigkeits, Erklärungen,
Cin HochEdler NathH hat mittelft Decrete

vom 15, Kuny d,
1) Chrifkian Arnold Behn
2) Johann Chrifian FricdriH Schütt

Auf deren Anfuchen für volljährig erkläret,
 

Dekanntmacdhung.
Das Vormundichaftsdepartenurent hält am

nächften Montage, den 20. Zunius, Feine Sigung,

Bekanntmagung.

Mach erhaltener amtlicher Mitcheilung aus Elfeneur
werben dafelbit Schiffe, welche aus Küber Fommen , nur
dann zugelaffen, wenn fie mit einem obrigkeitliden Gefunds
u hl e IELE

über den 1E, Iun . .
) Eanitäts: Commiflion.

Bekanntmachung.
Der unterzeichnete Königlich Großbritannifhe Vices

GConful bringt hiermit zur Kenntnif des Publicums, daß
bei allen von hier_nach den Grogbritannifchen Häfen
beftimmten Schiffen, Gefundheits = Attejte dafelbit
gefordert werden, ;

weldıe in feinem Confulat-Bureau hiefelbft zu erhalten find.
Lübek den 8, Juny 1831. 28, £, Behnete.

 

Bekanntmachung.

Das Königl. Schwebifhe und NMorwegirche Conz
furfat bringt biedurch zur allgemeinen Kennıatf: Daß
alle von hier nad Schweder und Norwegen reifende Inz
dividuen, mit vom Confulat beftätigten Gefundheitss
päßen der comperenten Behardea, verfehen feyn müffen,
Laut Mittheilung der N uarantaine: Sommiflion zu

Stocholm dürfen nur diejenigen ausländiihen Fabrs
zeuge, welche für Schwebifchr und Norwegiihe Hafen
befiimmt find, Schwedifche Nuargütainepläge anlaufen.

üben den 17. Juny 1831,
2008 ; €. N. Nölting,

Conful,

Nachricht für die nah Rußland NReifenden,

MPerfonen, welche aus Ländern oder über Städre,
wo fig Ru . Mifionen ober Confulate befinden, in der
Nbier ankommen, unt fh nach Nußland einzulchif:

 

18. Suny 1831,
— -

fen, haben fich gleich bei ihrer Abreife oder unterweses
mir Muflifchen Pären zu verfehen.
Der Unterzeihnete it durch einen erneuerten. Bez

fehl zu deren Ertheilung nur an Handels: und Hands
werföleute hier aus der Stadt und der Umgegend, jedoch
unter feiner Verankwortlichkeit und auch nur in dem Falle
ermächtiget, wenn fich folche über ihren Character, gute
Muffährung und den wirklichen Zwedk ihrer Reife aufs ge=
nauefte fegitimiren Fönnen. 4

Zur Vorbeugung von Unannehinlichkeiten empfiehlt das
Sonfulat den Herren Schifs-Capitainen dringend, mit Meiz
fenden, die nicht mit hiefigen Confulars: Pärlen verfeben
find, nur dann erzu contrabiren, wenn fe fich von der
vollftändigjten Nichtigkeit ihrer bei ich führenden Dale
überzeugt haben,
Lübee den 3/15. Yuny 1831.

Der Ruf, Kayf. Conful und Ritter
von Schlözer,

Friedrich Franz von Gottes GOnaden Sroß: Herzog
von Meclenburg, Fürzu Wenden, Schwerin
und MNaßeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande
Moftock und Stargard Herr 1,

Mir finden uns veranlast, hiedurch bekannt zu machen,
daß die, laut Unferer Verordnung vom 8. d. M,, Im Haz
fen von Wismar, zum Zweck der Vermeidung des Ein:
dringens der Cholera, eingerichtete Nuarantaine: Anftalt
eine Obfervations-Quarantaine if, worin alle Fahrzeuge,
welche in den hiefigen Landen anlanden wollen, fie mdz
gen herfommen, woher fie wollen, einer ärztlichen Unterz
fuchung unterworfen, und nach näherer Bejtimmung der
Quarantaine: Ordnung, Fürzere oder [Ängere Zeit unter
Beobachtung geftellt werden.
‚So viel dagegen die aus wirklich inficirten Häfen. 3. B.Miga, Windau, Dankig, anlangenden oder fonft der Inzfection verdächtigen Fahrzeuge anberrifft, n follen folche

Uberall nicht zugelaffen und, wenn fie fih dennoch im
‚Hafen von Wismar zeigen follten, von dort ab und aneine Meinigungs: Quarantaine verwiefen werden, fo wie
auch Schiffe, welche mit giftfaugenden Waaren, als Haus
ten, Hanf, Wolle und dal. beladen find, fo bald fieaus
wverdächtigen, wenn gleich noch nicht notorifh inficirten
Hafen Fommen, überall nicht zugelaffen werden Können,

AWornach ein jederfich zu richten. Gegeben auf Unfez
rer Veitung Schwerin, den 15. Zuny 1831.

mandatıum Serenissimi specizlissimum
Großberzogl. Mel, zur Megierung verord:
nete Praeiident, Geheime und Räthe,

S, $. Krüger,

 

 


