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Bekanntmachung,
die Charfreitags: Collecte für das St, Annen

Armen: und Werkhaus betrefend.

Ein Hochedler Math bringt Hiedurch zur öffentlichen
Kunde, das Derfelbe, beftehender Uebereinkune mitt
der Ehrliebenden VYlürgerfchaft gemäß, dem Zr. Annen
Armen: und Werkhaufe, auf gefhehenes Anfuchen
und in Berrachr, das diefe Anftalt, zur Erfüllung ihrer
umfaffenden und heilfamen Zwede, fortwährend der aumers
ordentlichen Beihllfe In nicht geringem Grade bedüurtig
ik, auch im gegenwärtigen Sahre eıne, dem _bewährten
Aohlehärigkeitefnnge der Bewohner hiefiger Stade ver
trauensvoll biemir empfohlene, Collecte am bevormes
henden Charireitage bewilliget hat, daß mirhin an jez
nem Tage in fänımtlichen Kirchen der Stadr und vor den
Thören, wie gewöhnlich, die Becken ausge Tellt fepn werden.
„Gegeben vubed, In der achsverfanımlung den 28, März

£. H. Kindler,
Secretarius,
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Bekanntmacdung,
Das Fünfzig nur diejenigen, für Nechnung der St,

Metri: Kirche auggeftellten Quitungen, welche von einem
der Herren NMorficher diefer Kirche, nach der an ihn ae:
machten Zahlung, vigenhändig unterfichrieben find, Gültig:
feit haben; und das nur folche Forderungen an die St,
Petri:Kirche, welche fich auf Bestellungen und Anordnunz
gen eines der Herren Vorfteher diefer Kirche gründen, als
rechtmäßig anerkannt und berichtiat werden Fönnen, wird
hiedurch jurSelenORIE gebracht,

Lübest d, 7. April 1538. KA
SDberz und Voriteher der St, Petri: Kirche,

  

  

 

DBekanntmagMung,
wider die Benachtheiligung der hiefigen

' Pachtfifchereien,
Fu Veranlafung der von den hiefigen Fifchern anz

gebrachten Befchwerden über Beeinträchtigungen ihrer Fiz
fcherei auf dem Krahen: und Mühlenteiche, im großen und
Heinen Stadigraben, auf der Steniß und Wacknip, durch
Mernichtuhg der Brut, durch Wegfangem der Tifche mit
Angeln, Kerfhern und fonftigen Geräthfehaften, namentz
lich au durch Schießen und Stechen der Hechte, wird
hiedurdy Zeder vor Benachtheiligungen der Filherei auf 
AA

Mittwoch den 11, April 1838, AS
 -

den Gewärern diefer Stadt, unter Androhung ernitlicher
Sirafe verwarnt, n
Actum übe, an der Werte, den 15, April 1837,

In fidem 3. $. Vebn, Dr.
Act,
 

Rekannrmadung,
Die zur Nıederlage berechtigten hiefigen Handlungs
werden biedurch eingeladen Ihre Declarationen über
eitand Ihrer Miederlage, zufamme den dazu geböriz

üden, verfalunast Big zwifcben dem11, un?

häufer
    

  
      1

eife zum VBehur des Abfehlunes Ihrer Conten einzurei
Deyartemens der Confumtions: Actfe,

Bekannrmachung,
die Mufßkerung der Militairpflichtigen betreffend,

ic Verordnung vom 20. April 1831 verfügt:
daß diejenigen Milirairpflichtigen, welche bey der Loos
fung die niedrigeren Nummern gezogen habei, zunächft
in den activen Dienit eintreten, die höheren Nummern
aber für die Erfapmennfchaft und die Meferve aufges
fpart werden follen, - N N

Diefenr gemäß werden zunächft die durch öffentlichen Anz
fchlag nabmıhaft zu machenden Milirairpkichtigen aus dem
Habre 1816 aufgefordert und berebligt, zum Behuf der Un:
Ferfuchung ihresGrfundbeirszuftandes auf den obern Rathz
Haufe fi cinzufinden, und zwar .

) am Donnerfkag den 19, April d, IF.
Morgens präcife 9Uhr: dieienigen, welche bey der Loofung

A „M 1 bis60 gezogen baben,
Mirtags 12 Uhr: diejenigen, welche bey der Loofung

A 61 bis 110 gezogen beben,
2) am Srevtagden 20, Ypril d. I.

Morgens präcife 9 Uhr : diejenigen, welche bey der Loofung
: „W111 bis 170 gegoger baben,

Mittags 12 Uhr: diejenigen, welhe bey der Loofung
„MW171 bis 210 gegoger haben, N

Wer von den Aufgeforderten an dan für Ihn defkimmten
Tage nickr perfönlich erfeheint, und dırch (eine Eltern, Vorz
münder oder (onftige Angehörige wegen feines einftweiligen
Yusbleibens alsdann nicht glaubhaft ent(huldigr wird,
hat zu gewärtigen, daß nach Anleitung der Borfchriften der
$S.32, 33 und 34 der vorgedachten Verordnung wider ihn
verfahren werden wird, 6
In wie weit von den gegenwärtig Yufgeforderten die höz

heren Nummern vorläufig etwa Mieder Entlaffen werden
Fonnen, wird bey der Mujterung näher befimmt werden,
Lüber den 30, März 1838,

Militair= Departement,

 

 

 


