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Sonnabend den

BekanntmagG ung,
Das Vormund(haftgdecpartement hält am

nächften Montage, den 22. Auguft, Feine Sigung,
 

Bekanntmachung,
Alle Waaren, welche nach den Königl, Sächfifchen

Staaten verfandt werden, müffen mit Urfprungs = Certiz
ficaten und Meinheits:Päffen verfehen feyn, worin

Yırt der Waare, x
Auantität derfeiben, Colli:Zahl und deren Gewicht,
SEI einzelnen Yrtifel, deren Maaß
oder Gewicht,

MNbgangsort,
Beitimmungsort,
Moute des Transporte, A
Straße, auf welcher {ie in die Königlichen Staaten

einzupaffiren beftimmt find,
Art der Verpacung,
woher fie ftammen,

genau, anzugeben verlangt wird. Cin folder Paß gilt
nur für die ausdrücklich angegebenen, genau Hecificirten
Maaren; er it nur für diejenigen Haupt-Zolleinnalı
auf welche er ausgeftellt ik, nur für die zum Transport
er Waare bis zur Gränze erforderliche Zeit, vom Tage

der Ausftellung gerechnet, Aultig,
In Auftrag des KönigliH Sächfiflhen Minifteriums

der auswärtigen Angelegenheiten, ertheilt das erforderliche
Vie, gratis, der unterzeichnete

„GH. D. Beel,
Königl. Sächf. Conful,

Friedberih Franz, von Gottes Gnaden Großherzog
von Meclenburg, Fürft zu Wenden, Schwerin und
Maßbeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande NRoftock
und Stargard Herr 26, 26.
‚Da bei der Behandlung der Schiffe in den Obferz

vations:Quarantainen zu “Bismar und Travemünde Verz
fehiedenheiten beftehen, namentlich daß in Travemünde
Schiffe und deren Manpfchaft aus nicht Inficirten Oftleez
häfen früber zugelaffen werden, a! die desrallfige Obferz
vationg-Quarantaine in Wismar dauert, die zur Erwirz
Kung eines gleihnıäßigen Verfahrens mit dem Senat zu
Lüber angefnüpften Verhandlungen aber noch zu feinem
befriedigenden Nefultat geführt haben, jedoch fortgefeßt
werden; fo haben Wir, um gegen das Eindringen der
unter diefen Umfränden verdächtig erfcheinenden Möaaren
und SchiffsbefaBung ins Land diefes zufhüßen und um
den diesfeitigen Seehandel nicht durch die minder Arenge
Behandlı 19. In Lübet Jänger leiden zu laffen, befehloffen,
bi$ auf Weiteres

 

 

Nugufßi 1831,20,

|

4) MWaaren aus Nordifehen und Oftfec-Hafen über Traz
vemünde und Lübet zu Lande nicht weiter ins Land
Fommen zu laffen. . n

2) Meifende und Perfonen von den Schifemannfhaften,
die aus Oftfee:-Hafen bei Travemünde gelandet find,
nur dann über die Grenze zu laffen, wenn fie außer
dem gefeßlih vorgefchriebenen Gefundheirspaß vollz
itändig nachweifen Fönnen, bereits fo lange fih am
Lande aufgehalten zu haben, als fie in Wismar hätz
ten Quarantaine halten müffen, weiches für Schiffe
aus Ditfeez-Häfen im günftigkten Fall 7 Tage dauern
WUrdE,

Dem handelnden und reifenden Publico wird diefe Maafz
regel; welche durch die Noth geboten wird, um nicht die
MBertimmungen der Nuarantaine völlig unwirkfam zu mas
chen, zur Nachricht und NMachachtung bekannt gemacht.
An dem gefehieher Unfer gnädigiter Wille und Meinung.

jgGrtacben auf Unfrer Beftung Schwerin, den 13, Aug.

riederih Franz,
(L. 8.) $ %. ©. 9. Srandentein.

Friederih Franz, von Gottes Gnaden Groß
"yon Medlenburg, Fürft a Wenden, Schwerin u

Maßeburg, auch Sraf zu Schwerin, der Lande Moftoet
und Stargard Herr 16. 126,

Nachdem nunmehr durch Merordnungen vom Heuz
tigen dato der Eingang über die Landes:Grenzen nur auf
befzimmten Straßen freigelaffenit,wird zur Vervoliftänz
digung der bısher gegen das Eindringen der Eholera ge=
troffenen Veranstaltungen annoch verordnet:

1) Jeder Neifende, der fortan Medlenburg zu bez
treten gefonnen if, fo wie jeder Waarenführer, wird
nur zugelaffen, wenn er einen vollitändigen NMeifepaß
und von dem Orte, an dem er fich zulebt längere Zeit
aufgehalten hat, einen gehörigen Sefundheits:Paß bei
fich führt, In allen Grenzitädten und auf Zen an den
erlaubten @ingangs:Orten eingerichteten Controlen it hierz
auf die (chärfite YWurficht erforderlich, an der es auch die
Maß:Behörden im Innern des Landes, auch um zu prüz
en, ob an jenen Stellen richtig verfahren oder undeach:
tet jemand durchgefehlüpft it, nie fehlen laffen dürfen,
Die frühern Verordnungen der Megierung vom 8. Yuz

Kus und der Fmmediat:Commiffion vom 14. Zulius werz
den hiedurch ergänzt.

Desgleidhen Utdas Wandern der HandwerFkeburz
fhe bis auf Weiteres In der Maße zu befehränken,

2) nur einbeimifhe-Handwerksburfhe, welche nach:
weifen Fönnen, daß fie feit 40 Lagen an Orten fich auf:

 


