
 

 

Mittwoch den 70 Qimily 1831,
 

Bekanntmachung,
A Mudienz, Donnerfiag den 286ien Julv 1831,

MVormittags 10 Uhr (in Stelle der Auguft:Audienz.)

Woljährigkeits ; Erklärung,
Fin HoobEdler Kath hat mittelft Decrets

vom 23, July d, 3.
Peter Hinrid Koofen, ang Trems,

auf defen Anfuchen für volljährig erkläcet,
 

Bekanntmachung,
ge ‚Nach einem heute eingegangenen Schreiben des
im Sürftentbum Naßeburg zur Akwehrung der Cholera
beftellten Großherzoglich Mecienburg: Streitßifchen Com:
mifariud, it von demfeiten am Aften d, DMis, pad:
Aebende Verfügung 'erlajien worden, ;
1) Alle Meifende, die aus Gegenden kommen, wo die

Eholera berrfcht, und die als der Cholera höchft verz
bächrig anzufehen find (zur Zeit Diukland, Polen,
allicien, und die PYreuktichen Provinzen jenfeits der
Dder) müßen mit Gefundheits= Paffen, oderaus inz
ficirten Gegenden fommend, mit Arteften Über die
vollftändig abgehaltene Sontumaz verfeben feyn, und
ollen in, Ermangelung derfelben, foldhe MReifende foz
rt zurüdgewiefen werden.

Machbenannte Waaren, als: Wolle, Baumwolle,
Geide, Baft, Haare, Federn, Flachs, Hanf, Hecde,
Stroh, Schwamm, Haute, Felle, Pelz= und Nauch=
werF, und alles, was aus diefen Materialien verferz
tiget it; Insbefondere auch Yumpen, Papier, Lauz
wert, welches nicht getheert ift, und Werg, follen
nur in das Fürftentbum Maßeburg eingelayen werz
ben, wenn fie mit Sefundheirs= oder Contumaz = YAtz
teften verfehen find. .
Die Gefundheits:Artefte aus den Auflade:Orten müfz
fen nicht nur die Scückzahl der einzelnen verladenen
Mrtikel genau angeben, {ondern auch die Machweifung
enthalten, daG fie aus cinem ganz unverdächtigen
Drie und Landdiftricte herfiammen. Zi Lekteres aber
nicht der Fall, fondern Fommen die Waaren aus verz
dachtigen Gegenden, fo vertreten die, in Gemäßbheit
der betreffenden auswärtigen Gefekgebungen, über
gehörig abgehaltene Sontumaz ausgeftellten Zeugnife
ie Stelle der vorerwähnten Gefundheits:Artefte, jez

bock nur in foferne, als nicht auf dem fernern rang:
worte verdächtige Gegenden berührt worden find.
ll” sub 2, benannten Waaren und Materialien dürz
fen, wenn fie von der Seite von Yıbek Fommen,
nur über Slutup und die Hohemeile, 9der Aber
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Brandenbaum und Herenburg In ober durch das hie
fıge Fürftenthum geführt werden, und find fie, wenn
fie auf andern Strafen und Wegen: betroffen werz
den, fofort zurüc zu weifen,

Lübeck den 26, Zulius 1831.
Sanitdt6:Commiffion.
 

Urmens Anfalt,

Inder Sanronbüchfe Nr. 17 befanden ih SX10f.
Dekgleichen in Nr, 47. 1N$. odbne Befimmung,
Desgleichen in Nr. 53, 1 Nj. desgl.

DBekanntmachung des Schul; Collegiums für die
Mittels und niedern Schulen,

Zur Befeitigung der von, den Lehrern geführten
und begründeten Befchwerden über die ch häufenden
Schulgeld-= Nückfitande, hat das Schul: Collegium
unter dem 17, April diefes Yabres befedylofen, und biez
nächft durch Gegenwärtiges zur öffentlichen Kunde zu brinz
gen für nöfbig erachter, Laß Fünftig von jedem „Lehrer
wierteljährlıch eine Line der fich ergebenden Nücftände
bey der Infpection einzureichen, und von diefer, nach vorz
gängiger Mücd(prache mit demVehrer über die unkeftritz
tens Michtigkeit, an das Prafidium zu fenden, welches die
Liften entgegennehmen, und, nachdem zuvor die Schuldner
durch den Boten zur Zahlung aufgefordert, und gewarnet
fen werden, die Aurgabe der alsdann noch Säumigen
mittelft allgemeiner Requifition zur gerichtlichen Beytreis
bung befördern wird, a
Das Schul-Collegium erwartet zuverfichtlich, e& werde

diefes mit Unannebmlichkeiren und Koften verbundenen
wiewobhl gerechten Finfhreitens nicht bedürfen ; „eS werde
vielmehr den Lehrern das für die heilfame Bildung der
Kinder mir Anftrengung erworbene Schulgeld gern und
willig, und ohne DBerzug, viertefjährlich entrichtet werden.
über, den Iiten December 1820.

   

z Das Schul:Collegium,
Erneuert, in Sole Befchluffes des Schul = Colegiums

won 25, Julius 1831,
 

Bekanuntmadung.
@8 ift im Juni d, I. ein, wahrideinlih geftohlner,

Yupferner Keffel beim Landgericht eingeliefert worden.
Mer daran Unfpyrüche zu machen hat, oder Auskunft darz
über geben Fann, wird hierdurch aufgefordert, fh kim
Qctuariat des Landgerichts zu melden.

„, July 1831,
MNDe S. D. Mleffing, Dr,
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