
 

 

    
Sonnabend den 30. April

NM39.

1842,

Bekanntmachung,
wider dag Meffers Tragen der Matrofen und

Schiffsjungen,
 

Nachdem e$ zur Kunde Eines Hochedlen Mathes
gebracht worden ik, daß In neuerer Zeit biefelbit von
Matrofen und Schifsjungen Meffer, welche fe Ihres
Gewerbes halber bey fich führen, mehrfach gemißbraucht
worden find, indem fie dirfelben auch außer der Zeit ihz
wer Arbeit getragen und, bey entftandenen Streitigkeiten
fofort zu Drohungen, ja fehon zu wirklichen und felbft
gefährlichen VerleBungen benußt haben, fo ficht Fin
Hochedler Marh Sich veranlaft, gedachte Seeleute
im Allgemeinen geacn jeglichen Unfug mit Mefern, bey
nachdriücklicher Strafe, ernftlich zu warnen; zugleich aber
auden Hiefigen Marrofen und Schifsiungen übers
haupr, fo wie den fremden, während Ihres Aufer
balces In hiefiger Stadr oder deren Gebier, das Ir
gen und den Gebrauch von Meffern mit f
er Klinge, welche in einer Scheide gerragen zu werz
den pfcarn, da fie deren zu Ihrem Gewerbe Feineswegs
norhwendig bedürfen, bey fchwerer Veibesfräfz, hiedurdy
gänzlich zu verbieten, ne
Wie die Gerichte beauftragt werden, Ihrerfeits mit

aller Strenge darauf zu haken, daß diefent, auch durch
den Anfehlag gegenwärtiger Bekanutmachung zu publiz
cirenden, Verbote nicht zuwider gehandelt werde, fo wird
ferner den Schiffern und nicht minder allen bey dem hicz
Hgen Haren angeftellten Officianten zur Pflicht gemacht,
Ueberererungsfalle unverzüglich dem beitonmenden Ge:
Tichte zur Anzeige zu bringen.
qeachen Lüber, In der Mathsverfammlung, den 17ten
1 Alt 9
Angul 1839, £, H. Kindler,

Secretarius,
 

Audienz: Verhandlungen.
Sn öffentlicher Audienz des Obergerichtes am2ften

d, M, Hr produciver, eröffnet und verlefen des weil, hiez
figen Bürgers und Trodlerg Zürgen Daniel Dau am
24, Muguft 1837 errichzetes Teftament und verfügt wor:
cn, folche [eßte QWillensverordnung an der Canzlev
Sufßubewahren und den Bevkommenden, auf Erfordern,
Avon Cinjicht zu verftatten oder Abfchrift zu ertheilen,

In öffentlicher Uudienz des Obergerichtes anı ten
5, M, Haben der hiefige Bürger und Maurermeijter Yo =
hann Anton Matthias Grube und deffen Chefzau Io
banna Catharina Henriette geb, Franken, Leßtere Mit

aa

  

ihrem zu diefem Gefchäfte anı 26ften d, M. beftätigten
Curator Johann Friedrich Benedier Grube, anzeigen
laffen, wie zufolge einer vor ihrer am Qljten d, 9, vollz
zogenen ehelichen Verbindung zwifcben Ihnen getroffenen
Wereinbarung, von dem Vermögen der gedachten Chefrau
die Summe von Scchs Taufend Mark Court, ausgefchlofz
fen und der Frau als Spillgeld refervirt bleiben folle.

ABorauf das Obergerichr, diefe Erklärung zu Protokoll
zu nehmen, dem Niedern Sradrbuche einzuverleiben, und
hiedurch zur Sffentlichen Kunde zu bringen, verordner Dat,

 

  
Bekanntmachung,

betreffend die Auslegung eines Leuchtihiffes
in der Nähe von Calshort-Spit, im Revier

von Southampton,

F8 wird hiedurch zur Kenntnif der Seefahrer ge>
bracht, daß, zufolge einer auf offiziellem Wege eingegan=
genen Bekanntmachung des Trinity= House zu Yondon
vom 13, d.19,, in der Nähe von Calshor-Spit, an der
Qeitfeite des Einganges zunı Mevier von Southampton,
ein Leuchtfchiff vor Anker legen und vom Montag den
16, May d, I. an jede Nacht, von Sonnenuntergang bis
Sonnenaufgang, am Bord deffelben cin einzelnes Dreh=
feuer brennen wird, . a
Die genaueren Angaben über die Lage diefes Leuchtz

{hifes werden (päter bekannt gemacht werden,
Kübee, an der Wette, den 29, April 1842,

n fidem $. H. Behn, Dr.
Act,

 

Bekanntmachung,

Den Beftimmungen der revidirten Gafen:Ordnung
vom 17. Sept, 1808 zufolge, nıuß Keder, fo weit der Bez
zirt feines eigenthümlichen oder gemietheren, bewohnten
oder unbewohnten Haufes, Speichers, Kellers und Bude
reicht, an jedem Mirkwoch und Sonnabend, die Safe,
nachdem fie bei trodener Witterung im Sommer zuvor
gehörig mit Waffer befprengt worden, bis zu deren Mitte
tüchtig Fehren, die Goffen und RKinnfteine reinigen und
den davon Fommenden Unrath zufammen häufen laufen,
NQBährend der Monate May, Juniud,Julius und Huguft
muß das Kehren und Meinigen der Straßen bei 1 Mark
Strafe ln 2Aa 6 orA

üb cr Wette, den 30, Apri
aAZehn, Dr.
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