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Mittwoch den 3. Auguft 1831,
 

Bekanntmamdung,
7 Sen des Stadtögerichts finden fich bewogen, die

beitehende Polizey=-Ordnung, mornach todtes Vieh auf die
Straßen, dffentlichen PlAße und Wege In der Stadt und
vor den Thören nicht ausgeworfen werden darf, in Erinnes
rung zu bringen, und wider folchen Unfug bey Vermeidung

 | der von den beykommenden Behörden, den Unftänden nach,
zu vehängenden Strafen zu warnen.
„Mer erkrankte oder gefallene Thiere aus feinem Haufe

will fortfchaffen [amen, bat fich an den hiefigen Scharfrichter
auwenden, der feldbige durch die Wafenknechte fofort wegz
bringen 3u laffen angewiefen it, Um Mißverftändnigen
und Streitigkeiten wegen derdeshalb zu erlegenden Gebühr
vorzubeugen, wird folche , wiefie In ermäßigter Weife ge=
genwärtig feirtgefeßt worden, hiedurd) befannt gemacht, wie
folgt:
Für das Ausfahren eines Pferdes oder einer Kuh zahlen?
PCIGag er re nt nennen (—
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biefige Bürger und Einwohner .......... 14 Bu
Für das Wegbringen vines Schweins, einer

Ziege oder eines Kalbes wird ..... ......— uw 42%
einc$ HUNDeS ..000000000 .. .—u. Gun
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entrichtet. — Werden erkrankte Zhitre, die man abfchaffen
will, den Wafenknechten zugebracht, 10 find für jedes SHE
3wen Schillinge zu bezahlen.
Lübet den 2, Auguft 1831. .

Herren des Stadtgerichts.

Bekanntmagd ung,
Nach einem Schreiben der Grofherzoglih Oldenz

burgifchen Megierung des Fürftenthumg über find von
derfelben unterm 21, d, Mes, nachftehende Verfügungen
getroffen worden. EB f
1) Fremde oder einheimifhe Meifende, welche fh Ins

Fürktenthum begeben oder dajelbe pafüren wollen, find
von jeßt an, Infofern deven Meifeweg hieher nicht als
unverdächtig mit völliger Sicherheit bekannt it, nur denn
ED wenn fie {ich gekörig darüber ausweifen, daß
ic innerhalb der leBten 3 Wochen fich nicht In einer Gez
gend befunden haben, welche notorifh von der Cholera
Inficirg, oder folder Inficirung verdächtig ifk.
2) Bu folcher Nachweifung it die Vorzeigung befonderer

Gefundbeitepäge erforderlich, wenn nicht etwa (chon der
gewöhnliche Meifepaß genügende Motizen über Ge:
fundveitgzufktand der Gegend, aus welcher dir Meilende
Fommnir, enthält, A z

3) Suratuell ift der Meifende verpflichtet, über die aus
feinen Papieren nichtAgeUmftände
auf Verlangen der Poliseybehörde eidliche Ausfage zu Fun,

 

4) Wer diefen Forderungen nicht Genüge leisten kann
oder will, it fofort unter Bedeckung über die Gränze
Zzurüczufchaffen,

5) Siftfangende MWanren, als Lumpen, Wolle, Federn,
Hanf und Flachs, PMelzwerk 20. dürfen ohne unverwerf»
Jichen Atreft, daß fie aus unverbächtigen Gegenden Foms
men und herfammen, nicht ein: oder durchgeführt werz
den, Die Polizeybediente, von welchen dergleichen Waas
rentrangporfe angetroffen werden, desaleichen Wirthe, bey
welchen die Fubrieute einfehren, müfen fh die erwähnz
ten YAtterte WA Taffen und die Fuhrleute anweifen,
die Vifirung derfelben bey der Policeybehörde resp. In
Cutin oder in Schwartau nachzufüchen, Bevor diefe Biz
firung gefehehen, dürfen die Waaren weder abgeladen noch
von einem der gedachten Orte weiter trandportirt werden.
Hat ein Fuhrmann den verlangten Atteft nicht aufzuweis
fen, {fo HE der Wagen anzuhalten, die Berührung der
Aaaren mögliche zu verhükfen, und der Dijricrsbehörde
fofort Anzeige zu machen, welche, wenn lich nicht bey
näherer Unterfuchung ergiebt, daß die ALanren aus unverz
bächtigen Orten heritammen und Fommien, (elbige fofort
zurüczumeifen, falls aber eın verdächtiaer Urfprung fıdy
en follte, die gehörige Abfonderung derfeiben zu vers
anlafen,

Lübet den 30. July 1831, .
Sanitäts: Commiffign.

 

 

Bekanntmachung des Schul: Collegiums für die
Mittel; und niedern Schulen,

Zur Befeitigung der von, den Lehrern geführten
und begründeten Befchwerden über die fich häufenden
Schulgeld: Rückaände, hat das Schul = Collegium
unter dem 17, April diefes Jahres hefehloffen, und hies
nächft durch Gegenwärtiges zur öffentlichen Kunde zu Srinz
gen für nöthig erachter, baß Künftig von jedem AnDTEE
viertelidhrlıch eine Lifte der fh ergebenden Mückftände
bey ber Infvection einzureichen, und von diefer, nach vor»
gängiger Mückfprache mit dem Lehrer über die undeftritz
tene Michtigkeit, an das Präfidium zu fenden, bie
Liften entge, d) und, nachdem zuvor die Schuldner
durch den Boten zur abeenANENONarE und gewarnet
feyn werden, die Yurgabe der alsdann noch Sduyrigen
mittelft allgemeiner Requifition zur gerichtlichen Beykreis
bung befördern wird. e
Das Schul=Sollegium erwartet Auverfihrlich, e$ werde

diefes mit Unannehmlichkeiten und Koften verbundenen
wiewohl gerechten Einfhreitens nicht bedürfen; e$ werde
vielmehr den Lehrern das für die hHeilfame Bildung der

 

 

  

 


