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Bekanntmachung,
das Anfanımeln und Aufbewahren von Knochen

in der Sradt betreffend.
S Da das Anfanımeln und Aufbewahren von Knochen
in Keflern, Näumen und fonfigen Locaken in der Stadt,
als der Gefundheir nachtheilia, nicht geduldet werden darf,
fo wird foldhes hiemitrelst Allen und Jeden ben Vermeiz
dung nachdrücklicher Alındung unterfagt, und find die
Aettediener und Anechte beordert, darauf zu wachen, das
folches untzerkieibe, die dawider Handelnden aber fofort
den Herren der Wette anzuzeigen.

Lübeek, an der Werte, den 21. Juny 1831,
in üdem Mic. Carfteng,

jew. Act,

 

Bekanntmadung,
das Baden In der Trave und der Wads

nig betreffend
Das Baden in der Trave vom Niederns bis zum

Dbern: Wafferbaume, vor Baumefchluß, fo mie von
den Ufern der Wacknig am hellen Lage, mird hiemit
verboten, Die Yebertrerter follen mıt Seld:, im Fall
des Unvermdgens aber mit Gefängniktrafe belegt wer:
den; die Schiffer müfen für idre Scheffsleute hafıen,
zu weichem Ende jeder zuerfi onkommende fremde EC dıfz
fer von dem Bäumer mit dıefem Verbote bekannt zu ma:
en if; auch mird den Wettebeamten, dem Traven:
vogte, dem Hafenmeifter, dem Trägerältermann, fo wie
fämmtlichen am Travenufer befchäftigten Angefellten
und Berlehnten ernfbhaft unbefohlen, auf die Befols
gung diefer Verfügung su achıen, und Uebertresungss
fälle den Herren der Werte foforr anzuzeigen,

Lübeck an der Werte, den 21, Zuny 1831.
Nicol, Sarfieng,
Gow. Actusr.

 

DBekanutmachung,

Zur Bahlung der im gegenmärtigen Tobannig:Ters
min fällig merdenden obligarionemäß'sen Zınfen für freys
mwilige ED balt on EDENTELUEEAEEEG

iffion ihre Sıgungen im Kardhaufe auf der Kriegsfin
mn I Dienfag den 5. Zuiy 1831

Krentag den 8, = s
Dienfiag den 12, ’

AOLorgens von 10 bis Een
Drlen den laufenden Zinfen wird, nad verfafungss

—>

mäßigem Befchluffe, auf Abfchlag der in den Jahren 18110
1812 , 1813 oerfallenen Zinfen den Sldubigern (jedoch
mit Wusnabmz der eindeimıfhen Kirchen und milden
Sriftungen) 1 per. ausbezahlt,

Ueber diefe Nachzahlung Ik eine befondere Quitung
austußellen, Sedructe, mit der Aufgabe, wieviel AB
rücgändigen Zinfen auf jede Odoligarıon kverhaupt und
noch ferner nachgerablt wird, verfehene Nuitungtformue
Tare find bei dem Rarhhauswärter Kubberg, Königkraße
Nr. 897, zu daben,

Für Kirchen und milde Sriftungen find die laufenden
Binfen in den benden legten Sigungen abzufordern.
Lübbe den 23, Juny 1834,

Schulden-Regulirungs:Commiffion.
 

Bekanntmachung,
Der Unterzeihnete madr die Anzeige, daß alle

Meifende, die von hier in die Königlich Vreudifchen
Eraaren zu geben denken, ihre Gefundheitkatteflte von
ihm betätigen [affen müffen. Lübek den 21. Zuny 1831,

€. u. are,
Königlid Yrenfifder Conful,

„Zur Ausführung ener Cirenlair: Verfügung des‚Königl. Höchftpreislichen Dbergerichts vcm 13, d. M,
betreffend die Verhütung der Einfehleppung der Choleras
Srantheit, wird biedurch bekannt gemacht:
1) Meifende, welche die nach Ploen undSegeberg führende

Kandfiraße paflıren wollen, haben biefelbft fowobhl über
ihre Perfon als über die von ihnen zurüdgeleate Reife
genaue Auskunft zu geben und darzuthun, daß fie fich,
wenigitens in den legten 21 Tagen in Feinem der Choz
Ira verdächtigen, oder damit angeftedten Orte aufge»
halten haben;

2) Meifende, welchen diefen Beitimmungen nicht genügen
Fönnen, werden zurücgewiefen;

3) Nebenwege und Fußiteige dürfen nicht benußt wers
den um ins Land zu reifen, Diejenigen, weile (ih
hierauf betreten [affen, werden zurücgewiefen;

4) Die an der Gränze etablirte Gränzwache, die Poftis
rungen auf Fußfteigen und NMebenwegen, die Bauers
voigte und Polkizevofficianten, find mit Ausführung
diefer Verfügung verantwortlich beauftragt.

Stoctelitorf im Zufßitiariat der Lübldhen Süter den
22, Iuny 1831, n

3. Dofe.

 


