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Mittwoch den 10, Yanuyar 1833,
 

Bekanntmachung,
betreffend. die Verpflichtung der VBormünder und

Curatoven zur Nechnungsablage,

Da der durch die VBornundfch vdnung ande:
ordnet ipTichtung zur ungufaeforderten Mechnungs
Ablage fartwdbhrend annech unvelltändia genhgr worden,
fo wird Daejeniac, was dieferhalb, In Gemäthetr der Vorz
Yehriften der Bormundfehafts:Drdnung, von Vormündern
und Curaroren zu beachten If, denfolben,zur genaue
Xefolgung und zur Bermeidung der widrigenfalls hinfort
unfehlbar fie treffenden gefeblichen Nachtheile, hiedurch
aufs Neue In Crinnerung gebracht:

   
   

 

   

Affe Vormünder, wie auch alle Beiforger von Wahnz
finniaen, Yödfinnigen, Berfhwendern und Abwefenden,

find verpflichtet;
a) entweder über ihre Verwaltung dem Vormundfchaftss

Deyartemenr Mechnung alzulegen; oder
b) Demfelben, und zwar fpäteltens zwev, Monate nach

„ Qblauf des erften Jahres ihrer Amtsführung, anzu:
zeigen, daß fie überall Feine Verwaltung zu führen
haben, oder aus welchen der im 5, 70, der Vorniund:
fehafts Ordnung zugelaffenen Gründe fie vermeinen,
der Pliche zur Mechnungsablage überboben zu fevn,

Mur wenn das Deparrement ihnen die Nechnungsablage
augdrüclich erlaffen hat, dürfen fie fh für einftweilen bes
freit von derfelben erachten. Cine foldhe einüweilige Bez
freiung if jedoch als wiederaufgehoben anıufeben, fobald
der Grund derfelben hinwegfällt, und namentlich, wenn den
MPiegbefohlenen nachmals irgend einiges, Vermögen aufs
Neue zu Theil wird; und haben VMormünder und Cura:
toren (vichenfallg baldehunlichft, [Anyftens aber innerbalb
eines Kabres und zwever Monate, unaufgefordert dem Des
yartement Nechnung abzulesen ober Daffelbe von den Umz
fanden in Kenntnis zu feßen, welche zu einer ferneren
Mefreiung von der Nechnungsablage berechtigen Fönnen.
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Die Mechnungsahlage muß alljährlich oder mit dem

jedesmaligen Schluffe des, vom Vormundfchalts: Departes
ment ausnebmeweife dafür zugeitandenen längeren Zeitz
Taumes erfolgen; und zwar Mmärejtens binnen den zwey
erfen Monaten nach dem Ablaufe des Nechnungsjahs
reg oder des bewilligten längeren Zeitraumes, in beiden
Fällen anzurechnen vom Beginn der Verwaltung oder vom
Mbfehluffe der (eßten Mechnung,

Treten befondere Unıtdnte ein, welche die Rechnungs
ablage zu ter vorgefchricbenen Zeit annoch unthunlich
machen, fo it vor Ablauf derflben, unter glaubhafter

Darlegung, diefer Unyrände, beim Vormundfbafts:Deparz
tement auf Bewilligung einer Kängeren Fri anzurragen,

8. 3.
1 oder die Anzeige

beireienden Gründe nicht Bis zum Ab!
oder des vom Departement ver!

erfolar, fo baben Wormünder un
nen Mirteln nicht nur die Kofte

hrenden befonderen Anforderung, fondern auch,
folcher Anforderung nicht Finnen des Ihnen zu u
den kurzen Zermines Genüge keisten follren, die Ihnen ans
gedrobere Geldfirake von zwey Lıs zchn alcın 3u entz
richten, welche Strafe allenfalls gerichtlich beigerrichen und
ten Umfränden nach annecdh geichärfz werden kann.
über, im Bormuundfchafts: Departement, am 21, Dez

cember 1835,
In fidem 6, 5. Gütfhow,
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Bekarnrmadgd ung,
Die zur Nıcderlage berechtigten biegen Handlunasgs

Bäufer werden hiedurch eingeladen ihre Declarationen über
den Bejtand Ihrer Niederlage, zujammt den dazu achtris
gen Beweisstücken, verfafungsmaäßig zwifchen deu 3, und
16, Yan. 1838 anı Central: Bürean der Confumtio: cz
cife zum Behuf des Abfchlunes Ihres Conten einzureichen,

Deyartenient der Confumtions: Accike,

 

  

   
   

 

Betkanntmagung,
„Zur Zahlung der im gegenwärtigen Weihnacht:Terz

mine fällig werdenden obligationsmäßigen Zinfen für frevz
willige Anleihen hält die SchuldenzNReauliruhas:Commifkion

ve Sigungen im Marhhaufe auf der Kriegsftube ;
Dienjtag den 9, Januar 1833
Krevtag » 12, » »

. Dienitag. » 16.»
Mormittags von10 bis 12 Uhr.
Sedructe Nuitungs: Formulare find bei dem Nathhauss

wärter Hagemann, Yegidienftraße Nr. 645, zu habent
Für Kirchen und milde Stiftungen find die laufenden Z'ns

fen, anftatt wie bisher nur in denlegten Sigungen, nun:
mehr auch fehon in den erften abzufordern,.
Die an diefen Tagen unabgeforderrgebliebenen Zinfen Föns

nen erft bei den nächsten Nuarraizablungen erholen werden,
Die noch nicht mit Xoo8: Nummern bezeichneten Dbliz

gationen aller Termine Fönnen, um folche Bezeichnung
zu erbalten, in obgedachten Sigungen producitt werden,
£übet den 30, Dec. 1837, N

Schulden; Regulirungs = Commiffion,
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