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Sonnabend

 

den

 

9 1842,2, Sanyar
 

Wahlen.

d, M, hat Ein Hochedler Rath bei
cpartement, und zwar
veqelmaßiae Berwaltung,

aebendent Herrn Chriftoph Heinrich Sacfen,
Sduard Stolterfohr,

Ynarfung der Behörde für die Öfz
kungen zur Yuslovfjung und

a der Dienfpflichtigen,
in Stelle der enden Herren Julius Grabau und Matz
thiag Wilhelm afch, wiederum Herrn Gicorg Ludwig
Forrer und Herrn Eduard Gefften, zu bürgerlichen
DOREEN erwähler,

an 19,
dem AL

1) fü
inln

 

  

 

    

 

   
  

 

une

 

Hekannemach ung,

G$ wiro hiedurch wiederholt zur Nachachtung In
Erinnerung achracht:

alien nur Schlitten in den abwärts [aufenden
qvegen der damir für Fußaanger VOTEN

fe. dit und der Yugend, welche auf diefen
en werden follte, die Schlitten abgenomz

men werden follen;
und dag die Straßen, wenn fie mir Glatteis belegt find,

bei 37. Strafe vom Eigenthhmer, Bewohner oder
Miether der anliegenden Gebäude, vor denfelben, fo
weit als zu einem binlänglich breiten Fubwege erforz
derlich ft, durch Befchhtrung mir Sand oder Afhe
gefahrlos gemacht werden müfen.

Lübuk, an der MCHTE den 21, Sanuar 1842,
In hdem 3. 5. Behn, Dr.,

Act,

 

  
  

 

 

 

 

Dekanntmachung,

die Errichtung cine yroviforifdhen Leuchtz
Ehurn $ auf dem weitlihen Theile des Hafenz

damms von Calais betreffend,
 

© wird biedurch zur Kenntnis der Seefahrer ges
bracht, daß zuiolve einer auf off Wege hivfelbit eins
gegangenen Bekanntmachung der General: Administration
der Brücken und Wege zu Paris vom Dechr, v. 3, , vom
2. Januar d, X. an, auf der weftlichen Spiße des Fürzlich
ern um 346 Metres verlängerten Hafendanımes von Sas
Taig cin unbewealiches Yeuchtfeuer, das man In der Entz
fernung von 3 Scemeilen erblieten Fann, Leuchter,
is zum 1, Muy d, 3. wird diefes Feine Feuer zu gleiz

cher Zeit mit dem l’eu de marde deg Fort-Ronge, Wwelz

<be$ 330 mötres zu S, 26° O. yon dem neuen EFingange

  

 

des Hafendamıms von Calais Kivat, angezündet werden,
fo wie erlöfchen,
Vom 1, May d. F. an mird diefes neue Leuchtfeuer iz

nen rorhen Scbein werfen und die Nacht hindurch !euchten,
ohne daß übrigens in dem Mealement für den I anal de
marce dig Fort- Ronge (ine Wenderung vinmma
G$ in wohl zu beachten, daß man fıch

weitlichen HDafendanıniek bei en mifcher aizzerun
nabern darf. In diefom Kalle wird der L’anal de
des Fort- Rouge alltin leudten, 08 Rp denn, dan da
CinfegeMn in den Hafen für (chlecdrerdings unzıöglich (rad
For würde,

Aübect, an der Wette, den 18, Zanıar 1842,
n fidem 5, OD. Vehn,

Act.

   

     

Dr.»

BekannrmagDdung,
Da neuerbinas mehrmals auf Öffentlichen: Grund

und Boden Sand oder Lehm unbeugeerweit und i
ren Quanmtitäten gegraben ir; > wird biedurch zur
meinen Nachachtung befanntr gemacht ;

daß bei Aermeidung nachdrückıcher Strafe nur an den
hiezu angewiefenen ODrfen vor den Lhören Sand oder Yehnt
qgegraben werden, auch an dieien € tollen aber, fofern nicht
das Pracsidium des Vandacrichts feriftlich eine ansqedehnz
tere Grlaubniß ertheilt,Ddicmand mchr als einzelne, zur
Zeit höchftens$ 6 Fuder Sand oder Yohm holen darı, und
San IN ch die biegen pfer Dinlichtlich der für
Lehm nmccn TIaße von Der IKT
ten VBefehränkfung ausgenommen bleiben,
Die Polizeibeamten und Medebürger find beauftragt,

über Befolaung diefer MVorfchriften zu wachen und eawalge
Gontravenienten foforf anzuhalten und dem vandgerichte
Anzugeigen,

Alıber Im Yandarrichte den 20, SAMT 1842,
In fidem €, |Halzernn un, Dr.

 
      

    

   

  

 

  

 

Bekanntmachung,
die diesjährige Aushebung zum Militairdienft

betreffend,

Semäs der Verorenung vom920, April 1831 ij die au
dem Jahre 1817 zum Militair-Dienfte ausgehoben,
fchaff im Kahre 1842 zu erfehen aus den miligal
gen JungenMännern, welche

in dem Zeitraume vom 1, Yınuar bis 31, December
1820 geboren find,

Dag Militair: Devartement bringt demnach Folgendes
hivdurch zur Öffentlichen Kenntnid ;
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