
er

 

Xuübeckifche -

Mittwoch Con
 

Berorduung,

zur Verhütung der Gefahrauf undaltbarem Sife,

MNMackfiehende Merordnung:

„Um der Gefahr, worin diejenigen fid Aürzen, wels
de auf nnbaltbareo Cis fie wagen, möglich vorzubens
gen, baben Wir Bürgermeißfter und Math der
Katfeil. frepen!Weichsftadt Yübed Ung bewogen gefunden,
folgende Verordnung und Bekanntmachung zu erlafen 7

1) Sährlich, nach eingrtist. nem Froft, Moll das Eis der
Trave und der Wafnik,wie auch des Krähen: und Mühs
Jenteicdes, namentlıch auf den gewöhnlichen Stichrwegen
ber die WakniB, von den Rıfbern (orgrälttg unter(ucht,
und fobaldes balktbar if, dırrch anfgyerichtete Stangen von
weißer und rorher Farbe an den Hauprzugängen bey der
Etrudr bezeichnet werden, Subald Thauwerter eintritt,
und das Cie dadurch unhaltbar wird, find die Fifcher vers
pflichter, die bemerkten Srangen zum Fenntlicden Unter:
fcbiede mit Strobbündeln zu verfeben, Die angelegten
Hafen, und diejenigen Stellen, welche vorzüglich unficher
find, follen von den Flfchern dur gewöhnliche Stecken
mit Sir bh nach wie vor besrtchnet werden.

2) E$ wird bey nachdrudtlicher UWhudung nach Vefinden
Zuchrhanslürafe, verboten, vor erfolgrer Wegeichnung der
Haltbarkeir, odernaqm Bezeichnung derUnhaltharfeir, auf
Das E18 fich zu wagen. YUnrch if es Hberall verburen, in den
Sradıgraben auf dem Cife zugeben, Die Nebertreter dies
fer Verbote follen von den durch die Herren Krieges@oms
miffarien zur gehörigen Zeit augzufendenden Warcoufls
Jen, oder anf Anzeige naher desbalbaugdrüclich beorders
ter Schildwachen, oder and {in jedem font bekannt ges
mwordnen NebertretungsfoHe, zur Haft gezogen, und von
den Herren der QBerrebefiraft merDch.

3) Neltern, Vorgefepte, Schullchrer, Lehr und Ars
beitsberren, Handwerks: Metfer, werden ernfilich erinz
nert und ermabhner, den ihrer Auffichr anverrranten june
gen Leuten Vorftebendes einzufchärfen, und diefelben auf
das wirkfanı te anzuhalten, daß fie die getroffenen hellfas
men Anordnungen nicht zu veretteln fnden,

EScehließlich verfügen Wir, daß gegenwärtige Vers
ordnung Jährlich Anfana* Novenbers an den gehörigen
Drten angefchlagen , durch den Druck in den Anzelgen
erneuert und gegenwär:tg an (Ammılihe Schullchrer
verteilt werden (ole,
Nin Unferer NMarhs,Verfammlung am 12, Zul,

wird hiemit wiederholt zur allgemeinen Nenntniß ges
bracht, ein jeder an die genaue Befolgung der darin ent:
haltenen Vorfriften alles Crnfies, und bey Vermeidung

der in Uebertretungsfall verwirfren Strafe erinnert, uud
den Herren der Werte und der Garnifon die VohnreTung
derfelben anfgerragen, N

Gegeben vübee, in der Nath&verfanmlung, den 30ften
November 1816, n

€. £. Noch, Secretarius.
 

Dekanntemachung,

Mudienz des Obergerichte, Donnerftag den Gren
Sanuar 1842, Wormittags 11 Mor.
 

Dekanntmachung,
die diesjährige Aushebung zum Milicairdien(t

beivelfend,

Ocmäs der Lerordnuna wont_20, April 1831 it die aus
dem SZahre116 air: Divangte ausgehobe ne Manns
{cha;£ iur Kahre 1842 zu erfeBın aus den mikeanpflichtis
gen Jungen Männern, welche

in dem Zeitraume vom 1. KYanıar bis 31. December
1820 geboren ind.

Das Militair : Deyartement bringt demnach Folgendes
Diedurch zur öffentlichen Kenntnl

1) die gedruckten Yiften Uber die MilitairpTichtigen des
Sahres 1820 werden vom 24, Zanuar an, während acht
Lage, an folgenden Orten zu Zedermanns Cinjicht ausz
gelegt fenn:
a) in der Stadt, Morgens zmwifchen 10 und 12 Uhr:

in dem Gebäude der alten Kanzlev (n eben der Poz
Hizeoftube), wofelkit auch Eremplare der Yiften unz
Cntaeldlich an Betheiligte ausgegeben werden

b) in Zravemünde ;
in der Vogtey

c) in. den Dörfern?
bey den Förftern und Bauervögten,
und in Moisling auserdem bey dem Volizepbogt,

2) Militairpflichtige, welche In diefen Yiften etwa übers
A“ fevn follzen, fo wie deren Eltern, Vormünder

f. w., haben, bey Vermeidung der durch die SS, 10,,
3 3. und 34, der Verordnung vom 20, YUpril 1831
angedrebeten Nachtheile und Sreafen, fich (elbft oder ihre
Angehörigen innerbalb der ade Lage, vom 24, bi6 31. Januar
anzumelden, und zwar ın dent fehon bezeichnesen Lokal der
alten Kanzley (neben der Poligeyftube), Nachmittags zwiz
feben 3 und 4 Uhr,

Chen dafelbit wird jede Nachweifung einer Unvollltäns
digfeit der Likten gerne entgegen genommen,

3) Zur Milchung der Nummern und zum Loofen find
folgende Lage befimmt:
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