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Bekanntmachung,

betreffend” Se
den Beofchluß der Hohen Deutfchen DBundesverfamm:

lung vom 3ten d. M., wegen Äbftellung der Bers
bindungen und Mipbräuche der Handwerksgefellen,

Die Hohe Deutfche Bundesverfammlung hat in Ihrer
27iten diesjährigen Sikung, amı Zren d. M., zur Abftellung
der unter den Deutfehen Handıverksgefellen frattfindenden
AEEEDER und Misbräuche den nachitehenden Befchluß
gefaßt:

Sämmtliche Megierungenvereinigen fih, übereinz
feimmende Maahregeln hinfichtlich derjenigen Hands
wuerfegefellen zuFreifen, welche durch Lheilnahme an
unerlaubren Gefellenverbindungen, Sefellengerichten,
Merrufserfldrungen und dergleichen Mifbräuchen ge:
gen die Landesgeleke lich vergangen haben; und zwar
follen

4) den Handwerksgefellen, welche fih in einem Bundess
frante, denr fie_nicht durch Heimath angehören, derlei
MBergehen zu Schulden Fommen afen, nach deren
Unterfuchung und Beftrafung ihre Wanderbücher oder
Meifepäfle abgenommen, in denfelben die begangene
und genau zu bezeichnende Nebertretung der Gelee
nebit der verhängten Strafe bemerkt, und diefe Wanz
derbücher oder Meifepäile an die Behörde der Heimath
des berreffenden Gefellen gefendet werden, N)

2) Solche Handıverksgefellenfollen nach überftandener
Strafe mit gebundener Neiferoute in den Staat, wos
felbit fie ihre Heimarh haben, gewiefen und dort unz
fer geeigneter Aufficht gehalten, fonach in feinem anz
dern Bundesftaate zur Arbeit zugelaffen werden. Aus:
nahmen von diefer Besinnung werden nur dann ftatt
finden, wenn die Regierung der Heinath eines folchen
Handwerksgefellen (ich durch dauerndes MWobhlverhalten
Deffelben zur Ertheilung eines neuen Wanderbuchs oder
SirDal nach anderen Bundesftaaten veranlaßt finz
en follte,

3) Die Regierungen behalten fih vor, Verzeichnife der
wegen jener Vergehen ‚abgeftraften und in die Helnath
zurücgewfefenen, fo wie der ausnahmsweife zur Wans
derung wieder zugelaffenen Handwerksgefellen fich ges
genfeitig mitzutbeilen, ,

4) Sedem Handwerksgefellen find beim Antritte feiner
gBanderfehaft die vorfiehenden Beftimmungen, vor
Nushändigung feines Wanderbuchs oder Meifepafes,
augdrüclich bekannt zu machen, und, daß diefes ges
fehehen, in der Meifeurkunde amtlich zu bemerken,
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   9A. Yanuar 1841,

5) Die Bekanntmachung des gegenwärtigen Befchlunes

folk in allen Bundesftaaten im jandesverfalun asmäßigen

ABege geichehen, und binnen zwey Monaten hiervon bey

der Bundesverfanımlung die Unzeige gemacht werden,

Cin Hochedler Rath bringt diefen Vefchluß hiemit zur

ffentlichen Kunde, indem zugleich die beifommenden Bes

hörden beauftragt werden, die Bekimmungen deffelben In

vorkommenden Fällen zur Ausführung zu bringen,
Gegeben Lübeet, in der Marhsverfammlung, den 30, Dis

cember 1840, 78, H. Kindler,
Secretarins.

Berordnung
dag Verbot des Borgens und der Anleihen ar

Schüler der Catharinen: Schule betreffend,

Da ein Hockweifer Math misfällig vernommen, daß

Schülern der Cutharinen» Schule, namentlich Auswärtigen,

die zur Benußung diefer Anitalt hier (ich aufhalten, bin

und wieder von biefigen, ohne Vorwiffen und Zukimmung

der Yeltern, Bormüunder und Lehrer, verkaufte ÄBaaren und

Sachen geborgr, oder baare Anleihen gemacht find, fo wilk

Derfelbe folches biemit ernitlich unterfagen, auch zu Jeder»

manng Wiflen(haft bringen und verordnen, daß, wie obnebin
febon dergleichen Credir:Geden und Vorfchießen gefeßlich unz

ültig if, nicht nur aus einer daher entitandenen Forderung

Überall feine rechtliche Verbindlichkeit erwachfen Fönne,

fondern auch der Mebertreter gegenwärtiger Verordnung,

auf gemachte ba von den Gerichten angehalten werz

den folle, den einfachen Belauf deffen, was er einen Schüz

fer, ohne Zuftimmung der Yeltern, Bormünder oder Lehz

rer deffelben, SetOTETa angeliehen, andie Schulz Kaffe,

$ Strafe, zu bezahlen, A
A fol diefe Verordnung jährlich um Ditern, durch

den Abdruck in DER OHERTIURGEN Anzeigen aufs neue

"bekannt gemacht werden,
TOklin Lübee in der Naths:Verfammlung den 18. Juli

4810, erneuert den 23, December 1840,

Bekanntmachung,
Mudienz des Obergerichts, Donnerftag den 7ten

anr. 1841, Vormittags 11 Uhr,

Bekannemachung,

die diesjährige Aushebung zum Miljtairdienft
betreffend,

‘ emäß der Verordnung, vom 20, April 1831 if, die aus
hen Fahre 1816 zum Militair-Dienfte ausgehobene Mapns

 

   


