
 

  
 

  
Sonnabend den 2. Sanuar 1836,
 

Bekanntmachung.
„YNudienz, Donnerktag den ten Ianuar 1836,

Mormitrags 11 Uhr.
 

DekanntmadHung,
„. „Bur Zahlung der im gegenwärtigen Meihnacht-Terz

m’ne Tällir werdenden obligariondmäßigen Zinfen Tür freps
wu. Hiqe Anleibenhälr die Shulden:Yiequlirunas: Commijion
ihr Sipungen im Marbhaufe in der Kriegsitube ;

Arsurag den 8, Zanuar 1836
Dienktag » 12. » »
Rrenrag » 15, »

. Dienftag » 19, »
Morm’t'ag3 von 10 bis 12 Uhr,
Zn diefen Sißungen wird zugleich, nach verfafungsmdbiz

gem Befchluffe, nıir Nachzahlung der In den Yahren 1811,
1812, 1813 verfallenen Sinfen an die Gläubiger (einb-imiz
he Kirchen und milde Stiftungen jedoch ausgenommen)
ergeitalt fortgefahren, daß ]
Auf alle Obligationen des Weihnacht: Terming, worauf

folches nicht bereits gefehehen, der ganze Melt des
Mücfkandes ausbezahle wird, wiewohl nur-gegen
Einreichung der Driginal:Obligationen, umfolche mit
dem Beweife der vollenderen Nachzahlung zu verfehei..

Ueber diefe Nachzahlungenift eine befondere Nuitung augsz
uftellen,  Sedructe, mır der Aufgabe, wieviel an rücftanz
igen 3infen auf jede Obligation nachgezabhlr wird, verfehene

Quitungsformulare find bei dem Marhbauswärter Hayes
mann, Yegidienftraße Nr. 645, zu haben,
Für Kirchen und milde Sriffungen find die laufe

fen, anjratt wie bısher nur in den bevden legten S iBunz
gen, nunmehr auch fchon in den bevden erften abzufordern,
Die au diefen Tagen unabhgefordert gebliebenen Zinfen Fönz

nen erft bei den nächften Quarralzahlungen erhoben werden,
Lübet den 30, Dec. 1835,
. Schulden: Regulirungs = Commiffion,
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Armen: Anfalt.

m Laufe diefer Woche find ei :
AusUN ESterbehaufe ‚00 f TEEN
NE den Herren Vorftehern feel, L, Ruffen Teftament

CEde 2, Nr. 47, ee Nr. 18. 2N5.
und 1 dänticher Dulaten für 3 Teitlägeelne Alan
Mt, 31, 14. Wofür den Gebern herzlich gedankt wird,

fi in den

 

 

en

Auszug aus dem Kaiferl. Befehl, betreffend einige
nachträgliche Anordnungen über den Handel
mir CEontrebande, publicirt in Helfingfors d,
15. Suni 1835.
Das Manifekt (Märkrulla), womit jeder Schifer

bei feiner Ankunie verfeben fepn muß, fol in Zufun tan
dem Orte, wo das Schiff die Ladung einnimmt, nach Ucz
bernabme derfelben ausgefertiget werden, und nicht nur
Acnay jeden Dsallen, jedes Paker u. f. w. nebit Mark
und NY derfelben angeben, fondern auch den Inhalt der
GColli’$ und die genaue Aufgabe des Gewichts, der Anz
zahl und jedes andern Maaßes, nach welchem die Zollz

abe zu erheben if. Die Connoilemente müßffen eten
be enthalten, Cın feblerfreies Cremplar des Maniz

fertes, in weldiem weder radirt noch corriqurt fopn darf,
1oll dem Muil. Confulate zum Vifa und zur Veflegelung
vorgeleat werden, gegen Erlegung der laut dem Tarif
von 25, Derbr. 1820 vorgeihriebenen Gebührenfür Yas
dunas - Declarationen, In Erädten, wo fich Fein Dur
Gonfular Lefinder, Fann dag Manifeft durch den fen
MNotariug und durch die andern‘ Localbehörden beglaubigt
werden. Nach der Vifirung darf dem Manileite nicht$
weiter hinzugefügt werden und wenn bei der Unterfuchung
von Seiten der finnländifkben Zollbeamten (ich Gegen
{tände vorfinden, die nicht in dem Manifejte anaqg be =>
find und den Werth von 100 Mo, S. Mz. nicht überfteigen,
{o wird darauf die Zoll-Abgabe doppelt erlegt; winn aber
der Werth die angegebene Summe Überfteigt, oder wenn
fich in den Ballen, Paketen u, f, w. andere al8 die im
Manijeite angegebenen Güter befinden, fo follen diefe
„Aonfiscitt werden. Wenn ein Schiff obne gehöriges Mas

. Nefelt anlangt, oder in diefem radirt oder corrigirt if, (0
fol die ganze Ladung confıscirt werden. Gegenwärtiger
Befehl Frirt in Wirkung und foll Gefeges: Kraft haben

   

 

, ‚vom Unfange des Zahres 1836 an.
Der Ruf, Kaif, General:Conful u. Ritter

v. Schlözer,
 

Sower, AgenturDie Grofbheriogl. Medlenb;
nfleste ime Waasbenachrichrigt die teip Hırıen Ku   

ren:Berfendungen nad diefum Gropbergoatbunm maden
Din dnrh daffelde Erunfitkeu, wie e6 Biniudro uncze
aBlich: .
Wen den einznreihenden Declarationen zngletdh den
ernen SGrenzyoll 7 weien ote Frachefnhriente derüdo
ren, nicht attrin beitmmnt mic aufanfübren, Indenz
es dem Anpemann nicht zußiebet, die auf feinem Geo

> Jeirfing a/bemerkre Route -wiNkkbrlidh zu verändern,
ohne fo Anfenkdult und Koflen zu D-Tanlajen, fa
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