
 

N“ 72

Mnzeigen.
 

(m
‚Di
NS f
 

ie 3. P.
Mittwoch den 7, September 1831,
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Bekanntmagdung, vonUnterzeichneten mit der Bitte wiederhoblt worden, daß
Mudienz, Donnerfiag den BSten Sept, 1831, CS ihren gefhäßten Mitburaern doch gefallen möge, den

Mormitrags 10 Uhr,
 

Bekanntmachung,
Die an das Herzogthum Lauenburg und das Groß:

herzogthum Medlenburg: Schwerin und Streliß ftoßende
Gränze des Gebietes der freien Hanfertadt Lhbek darf auf
der Strefe von Cronsforde an der Steckniß bis Travez
münde nur zu Crummefferbaum, Grönauerbaum ; Branz
PET, ESchlutupp und auf dem Privall überfhritten
werden,
„Das Paflren der Nebenwege über diefe Gränze, fo wie

die Ueberfahrt über die Trave von Schlutupp bis zum Priz
wall ft ben fehwerer Strafe verboten und wird nöthigenz
fallg mit Gewalt verhindert,
Lübet den 6, Septbr. 1831. :

Sanitätg:-Commiffion.

Dekannemachung,
Wenn nach hefannter Erfahrung Blutigel in hiefige

Gegend häufig aus Ländern 3. B, Polen, Galizien u. f, w.
ebracht werden, welche jeßtmit der afiatifchen Cholera
ehafter find, fo findet die Direction der Städrifchen Pos

 Tigey fich veranlast hierdurch bekannt zu machen, daß bis
auf weitere Verfügung Blutigelhändler, welche aus, von
jener Seuche angeftectten oder derfelben verdächtigen Ges
genden Fommen oder durch folche Segenden gereifet find,
Diefelbft überall nicht, Infofern fie dagegen aus andern
und völlig gefunden Ländern hier eintreffen nur dann zuge:
Taffen werden, falls fie nicht nur für ihre Perfonen mit ge:
hörigen Päffen und Sefundheits-Arteften verfehen find, fonz
deru auch durch obrigFeitliche Zeugnife nachweifen, daß die
Blutigel ebenfallg_in gefunden Ländern gefammelt worden.
Lübet den 6, September 1831. a

Die Polizey = Direction,

Lotterie der Spinns Anfalt.
Die feit Jahren beikehende Einrichtung, einen Theil

unferer Armen während des inter mit Spinnen zu be:
fhäftigen, hat wegen ihrer Zwertmäsigkeit von Seiten der
Spinn: Anftalt die forgfältigite Unterftüßung gefunden,
Allein, diefe Unftalt — von aken Geldkräften entblößt —
Fann nur dennin bisheriger Wirkfamfkeit Fortfhreiten,
wenn für das im Winter gefponnene Garn ein baldiger
Abhfaß zu erwarten if. —
Da nun der eigentliche Verkauf vonGarn fortwährend

al8 böchft fpärlich fich erweifet, obgleich zu verfhiedenen
Malen in diefen Blättern von Seiten der Anftalt dieferz
balb freundlide Wünlhe ausgefprochen worben find, die

 

 

etwanigen Bedarf von Nächfen undheeden Garn von der
Spinn - Anftalt A Kaufen, fo muß auch Ddiefes Kahr zu
einer Lotterie geihritten werden, obgleich bag vorhandene
Lager dadurch nicht vollftändig geräumt wird; ein Beweis,
daß_in der leßten Zeit mehr gefponnen worden if,
Sehr wahrfeheinlich werden für den bevorftebenden Wine

ter der Spinneripnen noch mehrere wie bisher ich melden,
deshalb, fowie auch in Folge des oben Angeführten, dürfte
c$ überflüffig erfeheinen, zur Zheilnahme an diefer Lotterie
erft befonders auffordern zu müfen, man wird fich diefer
Theilnahme um fo geneigter erklären, da die Anftalt zus
gleich den fo fehönen Zwek hat, Unvermögende durch
Darreichung des felbit verdienten Lohns die Strenge des
Minters weniger fühlbaer zu machen.

Loofe, zum Preife von 6 X {ind bei fämmtlichen Sez
fehäfesführern der Yrmen:Anfralt zu befonımen.
„Die Ziehung it am 27. Eeptember, Morgens 9 Uhr,
im Haufe der Braunfkraße Nr. 146,

Die Vorkteher der Spinn-Anftalt,

Ylan der Spinn: Anftalt Lotterie für 1831.
1 Gew, v. OD fAächfen Garn. .

   1 = 100 = Heeden dito, . . =
1 : = 35 = flächfen do. für das leßte Loos:
2 zz : 90 = beeben Garn ä35m&, =:
6 = = 48 - dito dito 428m,

122 : = 15 = flächfen diev a21: ,
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469 = 3 = diro dito a4: , .
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Bekanntma dung,
Im Michaelis:Termine if die Spar: und Anleihe:

Faffe am 8. 15. 22. September und am 6. 13, 20, 27, Dcto:
ber von 11 bi$ 1 Udr Mittags geöffnet.

R Y 8  orfteber der Kaffe,

Deffentlide Berpacdhtung. .
Montag den 19. Sept., Morgens 10 Uhr, fox

auf dem Ratbbaufe biefelbft das IM vomManrergejelen
Pa bewohnte Haus in der Kofenfiraße, Soe der Heinen


