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Mittwod) den 12. Sanuar 1842.  
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Bekanntmachung,
den mit der Merxicanifchen Republik abge fchlofenen

Feeundfchafts:, Handels: und Schiffahrie-Ver;
trag betreffend.

Nachdem zwifchen den freien S anfertädten übe,
Yrecmen und Hamburg und den Vereinigten
Etraaten von Myrico ein Freundfchutts 1delsz
uud Schiffahrrs:Reorsrag am Ypril 1832 durch Bevollz
mächtigte zu Vondon abgefehloffen und die Marifikations:
Urfunden darüber am 8, November diefes Zahres aegen
einander auggemwechfelt worden, hat Ein Hochedier
Math folchen Vertrag, nehit binzugefügter Crklärung
der Bevollmächtigten, hiedurch in den Urfprachen und
deurfeber MeberfeBung zur 06 lien Kunde zu bringen
Derordnek, N

Gegeben Lübeck, In der Nathoverfammlung, den 4, Dechr.

Al, £, 5. Kindler,
Secretarins,

(VMoNtändige Abdrücke des Vertrages find In der Mathe:
buchdrudereo zu haben.)
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Bekanntmachung,

betreffend Arinderung des $. 51. der Verordnung
vom 29, November 1837, über die für Waaren
Hrefelbit zu entrichtende Eingangsabgabe,

Sn Beziehung auf dag im 5, 51, der Verordnung vom
29. Sivvember 1837, über die für Mauren Diefel!ft zu
entrichtende Cingangs:Abgabe, beftimmee Strafmaaß für
die wegen unrichtiger Angaben in den Declaz
rationen zu erlegende GOcr[dbuke, wird von
Einem Hodcdlen Mathe, im Einvernehmen mit
der Ehrliebenden Bürgerfchaft, hiedurch abandernd ange:
(ner:
a daß diefe Geldbuße hinfort rur mit dem festen

heile des Werrhes der nicht angegebenen Wanre,
oder des nicht avgeaebenen Werthes der AWaare, und
{im Wiederholungsfalie nur mir dem dritten Theile
folchen AWerthes, zu erlegen fev; zugleich mit der weiz
teren Veftinmung, daß diefe Strafe Im erften Veberz
trerungsfalle nior unter funfzehn Mark und
nicht über vierbundert Mark, im Wiederhoz
Iungsfalle aber nicht unter dreißig Mark und
nicht über fehshunderr Mark betragen dürfe.

Anden Ein Hochedier Math foldhe abändernde Ve:
fimımung biemit zur Allgemeinen Wifenfchaft bringt,

wird die Zofldeputation zugleich beauftragt, hiernach in
vorfommenden Fällen zu verfahren.

Gegeben Cube, In der Diarhsverfanmulung, den S, Kaz

nuar 1842, & ©. Kindler,
Secrelarins,

Bekanntmachung,
betreffend die Verpflichtung der Bormünder und

ECuratoren zur Rechnungsablage.
Da der durch die Vormundfchart nung angez

ordneten Verpflichtung zur unaufgefordereen Mechnungss
ablage fortwährend annoch unvelljiandia genügt worden,
fo wird Dasjenige, was dieferbalb, in Gemasheit der Vorz
Yebrujzen der Vormundfchafts: Ordnung, von Vorn undern
und Curatoren zu beachren fit, denfelben, zur genaueren
Dejolgung und zur Vermeidung der widrigenfalls binfort
unfehlbar fe Frefienden gefeßlichen Machtheile, hiedurch
Ayo Dicue In Erinnerung gebracht:

 

 

 

 

  

  

Sı.fı
Alle Vormünder, wie audı alle BVeiforger von Wahnz

finnigen, Blodpnnigen, Verfhwendern und Abwefenden,
find verpfluchter:
a) entweder über ihre Verwaltung dem Vormundfchafts:

Departement Dechnung al zulegen; oder
b) Demfelben, und zwar patejtens 3wep. Monate nach

Yıblauf des eriten. Jahres Ihrer YAmrsführung, anzus
zeigen, daß fie überall Feine Verwaltung zu führen
haben, oder aus weldıent der im $, 70, der Vormunds
fcbaftö = Ordnung zugelafenen Gründe fie vermeinen,
Der Yüliche zur Hicchnungsablage überhoben zu fen.

Nur wenn das Departement Ihnen die Nechnungsablage
ausdrückıch erlayfen hat, dürfen fie Ach für eingiweilen bes
freit von Dderfelben erachten, Eine foldhe einftiweilige Bez
freiung {ft jedoch al6 wiederaufgehoben anıufehen, fobald
der Orund derfelben hinwegfälle, und namentlich, wenn den
Pflegbefohlenen nachmals irgend einiges Vermögen aufs
Neue zu Theil wird; und haben Bormlnder und Curas
toren (olhenfallg baldrhunlicht, [ängiteng aber Iinnerbalb
eine$ Zabres und zwever Monate, unaufgefordert dem Des
yartement DRechnung abzulegen oder Daffeibe von den Um:
{tänden in Kenntnig zu feßen, welche zu einer ferneren
efreiung von der Waa berechtigen Fönnen,

 

   

  

Die Mechnungsablage muß alljährlich oder mit dem
jedesmualigen Schlufle des vom Vormundfchaits: Departes
ment ausnahmeweife dafür zugefkandenen [Angeren Zeitz
raumes erfolgen; und zwar fpäreftens binnen den 3wep
erfen Monaren nach dem Ablaufe des Nechnungsiahz
reg oder des bewilligten längeren Zeitraumes, In beiden
Fallen enzurechnen vom Beginn der Verwaltung vder vom
YUbfehlufe der kegten Nechnung.

 


