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Mzeigen,
 

Mittwech den 7.
 

Bekanntmadung,
betreffend das Verbor der in Straßburg erfcheiz

nenden Zeitung, betitelt; „Das conffiturionelle
Deutfchland.,

AMenn am 19. vor. Mon. von der Hohen Deutz
fen Bundesverfammlung befehloffen worden, wie folgt;

Die Verfendung und Verbreitung des in Straßburg
bey 6, Silbermann erfcheinenden BZeitblattes: „Das
conftitutionelle Deutfeyland‘“ wird in allen Deutfchen
Bundesftaaten unterfagt und die Regierungen werden
erjucht, diefen Bejcyluß Öffentlich bekannt zu machen,
auc) zur Handhabung defielben die geeianeten Verfüiz
gungen zu treffen und diefe baldmöglichft zur Kenntniß
der Hohen Bundesverfammlung zu bringen,

€o wird diefer Befehluß hiemittelft zur allgemeinen
Kunde und Nachachtung hiefelbft bekannt gemacht; und
it die Aufrechthaltung des darin enthaltenen Verbotes
denAM derLE „übertragen NE

cgeben übe, in der Mathsverfammlung , den
3, December 1831. )

SE, $. Gütfhow,
Secretarius,.
 

Verordnung
zur Verhütung der Gefahr auf unhaltharem Eife,

Nachfiehende Berordnung :
zum derGefahr, worin diejenigen fich kürzen, melde

auf unbalrdares Eis fich wagen, möglıchft vorzubeugen,
baben WirBürgermeißer und Rath der Kaiferl.
freyenReichsftadt Yübef Uns bewogen gefunden, folgende
Verordnung und Bekannımachung zu.erlaffen :

1) Sährlich, nach eingerretenem ZFrofie, fol das Eis der
Trave und der Waknig, wie auch des Krähen: und Mühlen,
teicheS, naggenı lich auf den gewöhnlichen Richtmwegen über
die Waknt#) von den Fifchern forgfältig unterfucht, und
fobaldes haltbar if, durch aufgerichtete Stangen von weis
Ser und rorher Farde an denHauprzugängen ben der Stadt
bezeichnet werden. Sobald Thaumwetter eintritt, und das

$ dadurch unhaltbar wird, find die Zifcher verpflichtet,
die bemerkren Stangen zum Fenntlichen Unterfchiede mit
Strohdündeln zu verfehen. Die angelegten Walken, und
diejenigen Stellen, weiche vorzüglich unficher find, follen
Don den Fifchern durch gewöhnlidhe Sieden mit Stroh
nach wievor bezeichner werden.
2) €$ wird ben nachdrüclicherAhndung, nach Befinden

Zuchthausfirafe, verboten, Bor erfolgter Bezeichnung der 

—

‚Haltbarkeit, oder nach Bezeichnung der Unhaltbarkeit, auf
das Eis fich zu wagen. Auch iftes überall verboten, in den
Sradtgräben auf dem Eife zu gehen, DieNebertreter Dies
fer Verbote follen von den durch die Herren Xriegs:Coms
migsrien zur gehörige.i Zeir auszufendenden Parrouillen,
oder auf Anzeige naher deshalb ausdrücklich beorderter
Schildwachen, oder auch in jedem fonft befannı gewordnen
Mebertretungsfalie, zur Haft gezogen, und von den Herren
der Werte beftraft werden.

3) Melrern, BVorgefente, Schullehrer, Lehr s und Ars
beitsherren,HandwerksWeifter, merden ernfilich erinnert
und ermahner, den ihrer Aufficht anvertrauen Jungen
Leuten Borfiehendes einzufchärfen, und diefelben auf das
wirFjamfte anzubalten, daß fie die getroffenen heilfamen
Yno: nungen nicht zu vereiteln fuchen,

Schließlich verfügen Wir, daß gegenwärtige Bers
erdnung Jährlich Anfangs Novembders an den gebdrigen
Orten angefchlagen, durch den Druck in den Anzeigen
erneuert. und gegenwärzig an fämmtlihe Schullehrer
verrbeilt merden folle,
EDEN in Unferer NathsVBerfammlung am 12. Zul.

5.
wird hiemit wiederholt zur aNlgemeinenKenntnis gebracht,
ein jeder an die genaue Befolgung der darin enthaltenen
Borfchriften alles Ernftes; und ben Vermeidung der im
Nederrretunasfall vermirkten Strafe erinnert , und den
‚Herren der Wette und der Garnifon dieBolfirekung dere
felben aufgetragen.

(Segeben, Lübeck, in der Rathsverfammlung, der Z0ßen
November 1816, N

GC. L, Noeck, Socretarius.

Bekanntmachung.

Die für dag Yahr 1831 mit einem von hundert
zahlbaren Zinfen für Contributionemäßige Anleihe - Dbliz

gationen find, gegen Vorzeigung der Driginal-Obiigationen,
auf dem Mathhaufe im Finanzzinmmer, Vormitzags zwifchen

10-—12 Ubr an folgenden Tagen zu erheben, und war:

für die mit A. bezeichnete 1fte Anleihe & Dienitag den
für die mit N bezeichnere Sr SNlEM 6, Dechr.
für die mit C. bezeichnete 3te Anleihe
für die mit verfbiedenen Litt. und Syeufanden

Nummern bezeichnete 4te Anleihe
Quitungs - Formulare find zu haben bey dem Rathhaus:

ubhberg, Königftrafe Nr. 897, N

AT SA ben: Degulirungs -Sommiffion._

Urmen, Anftalt.

In der Eantondüchfe Nr, I. fand fih ohne Be;
Rimmung 1 RN. N
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December 1831, \e


