
 

   Mittwodh den

Bekanntma dung.
Der 1ite, Pte und 3te Paragraph der unterm 4ten

Sunius 1828 publicirten Theerhofs:Ordnung, alfo Iautend:
$. 1.

Aller hiefelbft zu Waffer und zu Lande ankommende
Theer und De mit Ausnahme defen, was als Spez
bitionsgut übergeladen werden foll, muß auf dem Theerz
Hofe abgeladen und von dem Zhrerhofs:Schreiber durch
bie Theerknechte entgegen genomımıeEn und gelagert werz
den. Nur auf dem Theerhofe darf Theer und Pech ge=
wracft und bearbeitet, und an Käufer, jedoch mit der
im $. 3 geftatteten AHONNDIE, abgeliejert werden.

Demnach dürfen hiefige und fremde Schiffer, bey
Mermeidung der Confiscation der Waare, auch nach Um
Änden fonfiiger Beftrafung, nicht Theer und Pech in

ihren Schiffen oder andern Fahrzeugen ungelöfcht liegen
Zapfen, und von denfelben veräuffern, oder folches Anz
dern geftatten, Außer den Unterofsicianten find Insbe=
fondere auch der Theerbofs- Schreiber und die Theerz
Enechte verpflichtet, darauf zu wachen, daß diefem Verz
bote nicht zuwider gehandelt werde, und haden fie int
Uebertretungsfalle den Herren der Wette davon Anzeige
zu machen,

$ 3.
Zur Beförderung des Handels ik e8 erlaubt, daß

Kaufleute, (in Anfehung der Hörer bleibt es bey der
herfömmlichen Beftinmung) 24 Tonnen Theer und
Tech zufanımen von dem Zheerhofe in Ihre Haufer und
Wohnungen nehmen, und dafelbit lagern Iafen Können,
Mer erwiefen eine größere Huantkität Theer und Pech
ben fich lagert, wird mir Confiscation der Waare bez
firafe, Herren der Wette werden von Zeit zu Zeit die
Lager durch Me Wettebedienten von Anıtswegen nach:
fehen lafen, und müßfen leßtere die ‚Nebertreter den
Herren der Werte anzeigen. TE

werden hierdurch zur NMachachtung erneuert in Erinnerung
gebracht.
über, an der Wette, den 21. Juny 1831,

In Gdem Mic. Sarftens,
Gew. Act,

Dekanntmacdhung,
das Anfammeln und Yufbewahren von Knochen

in der Stadt betreffend.
n Da das Anfammeln undAufbewahren von Knochen
in Kellern, Rdunen und fonftigen Localen in der Stadt,
al8 der Gefundheit nachtheilig, nicht geduldet werden darf,
{fo wird foldes Hiemittelft Allen nnd Jeden N MBermeiz
dung nach tüclicher Yhndung unterlagt, und find die

 

22. Juno
ve

1831,

Mettediener und Knechte beordert, darauf zu wachen, das
folches unterbleibe, die dawider Handeinden aber fofort
den Herren ber Wette anzuzeigen.
Lübek an der Mekke, den 21, Yıumy 1831.

MNMicol. Gartens,
Gew. Actuar.
 

Dekanntmad ung.
Das Königl, Schwedifhe uud Norwegirdhe Tonz

fufat bringt biedurch zur allgemeinen Kenntnif: Daß
alle von bier nach Schweden und Norwegen reifende Ins
dividuen. mit vom Confulat beftätigten Gefundhelt$s
päflen der competenten Behörden, verfehen feyn müffen.
Lauf Mittheilung der Nuarantaine - Sommiffion zu

Stockholm dürfen nur diejenigen ansländifhen Fahre
zeuge, welche für Schwedifhe und Norwegifhe Hafen
beftimmt find, Schwedifche Nuarantainepläße anlaufen.

Lübben den 17, Juny 1831,
€. X. NMölting,

Conful,
 

Friedrich Franz von Gottes Gnaden Sroß: Herzog
von Meclenburg, Fürzu Wenden, Schwerin
und Mazebhurg, auch Graf zu Schwerin, der Lande
Moftock und Stargard Herr 16.

ir finden ung veranlaft, hiedureh bekannt zu machen,
daß die, laut Unferer Verordnung vom 8. d, M,, im Haz
fen von Wismar, zum Zwed der Vermeidung des Cinz
dringens der Cholera, eingerichtete Nuarantaine: Anftralt
eine Obfervationg-Quarankaine if, worin alle Fahrzeuge,
welche in den hiefigen Landen anlanden wollen, fie mdz
gen berfommen, woher fie wollen, einer ärztlichen Unter=
fuchung unterworfen, und nach näherer Bejtimmung der
Quarantaine= Ordnung, Fürzere oder längere Zeit unter
Beobachtung gefteilt werden. nr
„So viel dagegen die aus wirklich Inficirten Häfen, 3. B.

Miga, Windau, Dankig, anlangenden oder fonit der Inz
fecfion verdächtigen Fahrzeuge EEE ne follen foldhe
überall nicht zugelaffen und, wenn {ie fih dennoch im
‚Hafenvon Wismar zeigen follten, von dort ab und an
eine Meinigungs: Quarantaine verwiefen werden, fo wie
auch Schiffe, weldhe mitEN MWaaren, als Haus
ten, Hanf, Wolle und dal, beladen find, fo kald fie aus
verdächtigen, wenn gleich noch nicht notorifh Inficirzen
Häfen Eommen, Überall nicht zugelaffen werden Können,
Wornach ein jederfich zu richten, deren auf Unfez

rer Veftung Schwerin, den 15. ZJuny 1831,
Ad eier Mrhlsatimum.

Sroßherzogl. Meckl. zur NMegierung verord=
nete Draelident, Geheime und Näthe,

Krhger,

 

e Ds


