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Mittwod den 21. December 1842,
 

DBerordnung,
die Errichtung von Fabrifen und Manufacturen

. Hiefelbft betreffend.

Un die Errichtung von Fabrifen und Manufacturen hiez
felbft zu vefördern und den Unternehmern derfelben die
Benußung der Vortheile zu erleichtern, welche durch die
geeignete age und andere qünftige Verhälznife biefiger
Etradt daracbaren werden, Hk c$ als cin hauprfächliches
Erfordernis anerkannt worden, die Hindernine zu befeiz
tigen, welche aus den hiefigen Zunfrucrhälrnifen der
freien Bewegung des Gewsrb= und Kunfipeipes bisher
Entgegen traten,
ie daher fehon durch die NMotification vom 30, Yutz

Hius 1670 den Unternehmern von Manufacturen in Leiz
ach, Qolle, Seide und Haaven der freie Berrich hirfelbit
verfiakter wurde, fo hat Ein Hodedier Math, im
Einvernehmen mit der Chrliebenden Bürgerfchaft, bez
{lofen, alciche SBeaünftigung, ohne Befhränkung derz
felben auf gewiffe SGegenftände des Unternehmens, in
erweisertm Umfange zu gewähren.
E$ wird demnach folgendes hiedurch verordnet und

bekannt gemacht:
Die fabrifmäßige VBetreibung eines fonft zünfz

tigen Gewerbes hiefelbfe, foll fernerbin an Feinen
Zunfezwang, gebunden, vielmehr in jeder Beziehung
Davan befreiet Au
F& bedarf jedoch zu einem folchen fabrifmäßigen

Betriebe ciner befonderen Cunceffion Eines Hoch:
edlen Mathes, welche zuvor bey Demfelben nadhz
zufuchen if, N
Uebrigens wird vor Ertheilung der nachgefuchten Conz

ceffion über die Zweemäßigfeit und Gemeinnäßlichkeir
Des heablichtigten Unternehmens, fo wie darüber, ob die
etwa betheiligte Zunft das Bedäürfnif (don genügend bez
friedige, behufige Unterfuchung angeftellt werden, um
der Conceffion die denUmftänden erwa angemeffenen Bez
fehränfungen hinzuzufügen.

Gegeben Lübe, in der NMathsverfanumlung, den 14fen

Decor, 162% & $. Kindler,
Secretarius,

  

 

Bekanntmachung,

Zur Aufrechthaltung der Ordnung während des
MWeihnachtsmarktes wird Diedurch mi verfügt:
1) Diejenigenhiefigen Handwerfer, Ü

nacht&zeit ihre Buden „auf dem (aße
gufzufclagen beabfichtigen, haben hievon (päteftens

  

bis zum 15, d. M. beim Maritvoagt Brauntwald
fehriftliche Anzeige zu machen, widrigenfalls über
die von Ihnen bisher benußten Pläße anderweitig
wird difponirr werden,

2) Mit dem Aufbauen der Vuden auf dem Markt-
plape darf erft am Montag den 19. d. DR, bez
gonnen werden. 7

3) Beim Aufichlagen der Buden it den Weikungen des
Milarktoogks unbedingte Folge zu Teiften und And die
yon diefen angewiefenen MIäße genau Innezubalten,
namentlich auch alle, die offen zu haltendın Wege
befchränfenden Ausbauten zu unterlaffen,

4) Während der Dauer des Weihnachremarkrs It alles
irgend vermeidliche Fahren über den Markr zu ungerz
Taifen. In Fällen da folches jedoch, namentlich für
die Bewohner des Markres, nicht unterbleiben Fann,
it die mögliche VMorficht anzuwenden.

gebertretungen der obigen Anordnungen find von dem
Marktvogt forort zu befeitigen und im Falle der Wider:
feßlichFeit den Herren der Werke zur Beftrafung anzuzeigen,
Fübed, an der Wett., den 6, Dechr. 1842.

n fidem $. 5. Vehn, Dr.,
Act,

 

  

 

 

UArmenzAnfalt
Eingegangen find:

‚E 100. — von einem Sterbehaufe,
z 6.,— am 17, bei Herrn IrB in einer frohen Gefellz

fchaft gefanmler, *
3 Mbth. in der Büchfe Nr. 16 von einem Armenfreunde,

syofür hierdurch verbindlichft gedankt wird.
 

Z wente Bekannemagung.
E$ wird, in Gemäßbeit der Verordnung vom

12, Dec, 1821, hiedurch zur Kenntni$ aller etwa berheiz
Higten Behörden und Privatyerfonen gebracht, daß der
hiefige Bürger nnd Conditor Hr. Johann Georg ho:
mas Degekg bev Einem HogHedein Marche auf
Entlaffung vom bhiefigen Bürgerrechte anges
fragen bat
Fübee an der Kanzley den 10. December 1842,
 

DBekanntmagd ung.
Für die Gefchäfte des diesjährigen Weihnacht:Ters

mE bey der Spar: und Anleihe:Caffe find folgende Tage

der 8te, 15te, AQfte und 29fte Dechr d. I.
und der-Ste, 12re und 19te Januar F, IF,

. Morgens von 11 bis 12 Ubhr
Heftimmt, An denfelben Tagen werden die auf Weihnacht

  


