
 

Oibeckischel
 

Sonnabend den 13. Sanuyar

  
1838,
 

Moljährigkeitgs Erklärung.
Cin Hochetler Marh hat mittelt Decretes vom

10, d, Mon, Carl Matthias Yochim Zimm, auf
deffen Anfuchen, für volljährig erkläret,
 

Bekanntmagd ung,

‚Das Vormundfichafts: Departement hält
an nächfien Montage, den 15, d, Mon,, Feine Sibung,

Wekanntmachung,

betreffend die Verpflichtung der Bormünder und
Euratoren zur Nechnungsablage,

Da der durch die Vormundfchafts : Ordnung ange:
ordneten Verpflichtung zur ungufgeforderten Mechnungss
ablage fortwährend annoch unvollftändia Reli worden,
fo wird Dasjenige, was dieferbalb, in Gemäßbeit der Vorz
fehriften der Vormundfchafts:Ordnung, von Vormündern
und Curazoren zu beachten it, denfelben, zur genaueften
Befolaung und zur Vermeidung der widrigenfalls hinfort
unfeblbar fie [treffenden gefeßlichen Nachtheile, hiedurch
aufg Neue in Erinnerung gebracht;

$; 1.
Ulle Vormünder, wie auch alle Beiforger von Wahns

finnigen, Blödfinnigen, Verfhwendern und Abwefenden,
find verpflichtet:
a) entweder über Ihre Verwaltung dem Vormundfchaftsz

Departement Mechnung abzulegen; oder
b) Demfelben, ‚und war Aätejtens zwev Monate nach

Yblauf deserften Jahres ihrer Amtsführung, anzus
zeigen, daß fie Höerall Feine Verwaltung zu führen
haben, oder aus welchen der im $, 70, der Vormund:
fehafts =Ordnung zugelafenen Gründe fie vermeinen,
der Pflichr zur Nechnungsablage überhoben zu fevn,

Nur wenn das Departement ihnen die Nechnungsablage
qugdrüclich erlaffen har, dürfen fie ich für einfweilen bes
freit von derfelben erachten, Fine folche einfweilige Bes
freiung if jedoch als wiederaufgehoben anzufehen, fobald
der Grund derfelben hinwegfällt, und namentlich, wenn den
MPfegbefohlenen nachmals Irgend einiges Vermögen aufs
Neue fi beit wird; undhaben Vormünder und Curas
toren folchenfallg baldthunlichft, Kängftens aber innerhalb
eines SYabres und zweyer Monate, unaufgefordert dem Des
artement Mechnung abzulegen oder Daffelbe von den Ums
Anden in Kenntniß zu feßen, welche zu einer ferneren
efreiung von der Nechnungsablage berechtigen Können,
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5.2,
„Die Mechnunaggablage muß alljährlich oder mit den
jedegmaligen Schlufe des vonı Vormundichaits: Departez
ment ausnahmeweife dafür zugeitandenen längeren Zeitz
Yaumes erfolgen; und zwar Märeftens binnen den zwey
erfien Monaren nach dem Ablaufe des Mechnungsjabhs
res oder des bewilligren längeren Zeitraumes, in beiden
Fällen anzurechnen vom Beginn der Verwaltung oder vom
YAbichlufne der legten NMechnung.

Treten befondere Umftände ein, welche die Mechnungss
Ablage zu der vorgefchrichenen Zeit annoch unthunlich
Machen, fo {it vor Ablauf derfelben, unter alaubbhafter
Darlegung diefer Umftände, beim Vormundichafts: Deparz
fement auf Bewilligung einer längeren Frim anzueragen.

$. 3,
it die Mechnungsablage oder die Anzeige der von ders

felben beireienden Gründe nicht bis zum Ablaufe des ges
feßlichen oder des vom Departement verlängerten Zeitz
raunıe8 erfolat, fo haben Mormünder und Curatoren aus
eigenen Mitteln nicht nur die Koften der an fie zu
richrenden befonderen Anforderung, fondern auch, wenn fie
folcher Anforderung nicht binnen des Ihnen zu beftimmenz
den Furzen Termines Genüge leisten (ollten, die ihnen ans
gedrohere Greldftrafe von zwey bis zehn Tbalern zu entz
richten, weiche Strafe allenfalls gerichtlich beigetrieben und
den Untäanden nach annoch gefehärft werden kann,
Yüber, im Vormundfchafts:Departement, am 21, Des

cember 1835,
In fdem SG, $. Sütfdow,

Secr,
 

Betanntmagdung,
Zur Zahlung der im gegenwärtigen WeihnachtsTers

mine fällig werdenden obligationsmäßigen Zinfen für freys
willige Anleihen hält die Schulden:Negulirunas:Commiffion
ihre Sipungen im Marhhaufe auf der Kriegsftube ;

Dienjteg den 9, Zanuar 1838
reptag » 12, » »

n Dienitag: » 16, » »
Mormittags von10 bis 12 Uhr.
Gedructe Quitungs: Formulare find bei dem Rathhause

Wwärter Hagemann, Yegidienfraße Nr, 645, zu haben,
Für Kirchen und milde Stiftungen find die laufenden Zins

fen, anftatt wie bisher nur in den legten Sigungen, nun:
mebr auch febon in den erften abzufozdern,
Die an diefen Tagen unabgerordert gebliebenen Zinfen nz

nen erft bei den nächften uartalzablungen erhoben werden,
Die noch nicht mit Loos: Nummern bezeichneten Dblis
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