
  

Freitag den 1524

Muzeigen.
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Marz ds1846,

  

: Bekanntmachung,

die Zertichaffung des erkrankten oder gefallenen

Miehes betreffend

Mer eriranfte oder gefallene _Z

Haufe will forrfchamen Ianın, har jüch an den hief

Echarfrichter zu wenden, der felbige durch die ds

Encchte fororr wegbringen zu fan angewiefen I.

Mikverftändninen und Streitigkeiten Wegen der deshalb

fegenden Gebühr vorzubeugen, wird folche, wie Ne

jarer Qeife gegenwärtig feftgefeßt worden, Dice
yacht, wie Toları

Ausfahren eines Pferde
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hienae Bürger und Einwohner... + 17 8»

Für das Wegbringen eines Schwein, einer

Ziege oder eines Kalbes Wild ....00044 4 ‚—=uJ2u

vines HUNdeS. ...0004 + G#
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entrichten. — Werden erkrankte Thiere, z

fcbamen will, den Wafenknechten zugebracht, fü find für

1edes Stück zwen Schillinge zu bezahlen,

Kühe, den 2, Auguk 1831.
Herren des Stadrgerichtrs,

Bekanntmachung,

gun dem Mandate vom 18, Sept, 1799, wider die

Ueberiadung der Präbme und Vore, It für die zwilchen

Virbec und Travemünde fahrenden Prähbme und Voze cin

 

gewiner Poacl dahin fertacfebr, Dan Die Schauer: und

MBollen-Prahme in der Dre zchn Zoll, VBallapt:, Sand:

and Bier» Bore aber acht Zoll auf der Trave aus Dem

Qarer bleiben und fo hoch, wenn fir vollig zngelwden And,

der Bord hervorragen müge, auch verordnet, dar zu keich:

gerer Selebung und Wahrnehmung In der Mirre der

Prabmc und Böre auf beiden Seiten Nägel eingefehlagen

and durch einen langen weißen Strich mit Delfarbe Nıcht:

bar aungedeuzet werden follen, Hafenmeigter, Dau

eirermann und Voorfen-Commandeur haben auf

olgung diefer Vorfchriften zu achten und die Mc:

er derfelben den Herren der Werte zur Belrahung

 

      

  
  

  

   

   

  

 

an,
Diefes wird hierdurch aufs Neue zur MNachachtung be =

Fannr gemacht,
Zugleich merden die Ballaftbörer und andere Leichter:

führer erinnert, die Nummern, Welche Nc_ nach der Vor:

fehrift des S. 7. der zur Verblirung der Dichtahle und

M‘RBerungreuungen auf Schinen und Fahrzeugen am 16, 9ay

1821 erlaffenen Polizen

  8
NBerordnuig, an Ihren Kahrieugen

führen follen,, mit y Farbe bergeftalt aufzuidichen,

dar jene auch in der Entfernung Kwicht zu erkennen nd,

Xübect, an der Wette, den 16, Febr, 1836.
in tidem X Brehmer, Dr,
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Beanntmnagun®

die Muskterung der Miliratrpflichrigen betreifend,

  

Die MBerorduung von: 20, Apr!

dag dierniaen Milizairprlichtigen, weldhe bei der Loos

fung die niedrigeren N Laejogen haben, zunächtE

in den acziven Diennt eintreten follen,

zeäß werden zunachft die in der Anlaae und

(ag an den Srraseneden nambaft gemachten Milz

Jirairpn N 4 aufgefordert und

Ziar, zum 2 u dumna FOres O)efundDerte

des, auf dem obern Nurbhaufe tıch einzunnden, und

4) am Donnerkan den 2, April d, I
& pracife 9 Uhr: ofelenigen, welche bet der Yoofung

wıib 5 aeiogen haben,
y: diejenigen, welche Bol der Loohumg

„MW 56 bis 110 gezogen haben,

2) am Freitag den 3. April d,

Morgens pracife 9 Uhr: Dieientgel, welche bei Der Loofung
* 111 Dis 165 gezogen haben,
2 hr: dierenigein, welche bei der Loofung

„4 166 bis 220 gezogen haben,
ag den 6 April d, 3.
z diejenigen, welche bei der Loofung

aczogen haben,
eijentaen, welche beı der Loofung
330 gezogen haben,

Aumeforderten an dem für Ibn befiimmzen

Onlich ertcbeinr und durch feine 0

münder oder vonmige Angehörige weach fein

MHusbleib aledann nicht alaubbart entf

har zu gewärrigen, Das nach Z feirung der

: and 34 der vorgedachten Werordn

erfahren werden wird. . a

In wieweir von den gegenwärtig Aufgeforderzen Die

heren Nummern vorläung, Chwa Wieder € lafen werden

Fomnen, wird bei der Murterung näher beftimme werden.

vübet den 16, Februar 1846,
Milirair: Deparremens,
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  richristen der

13 wider ihn
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Auszug

aus der Verordnung vom U. SZuli 1845, die Dienft;

boren Hiefiger Stadt betreffend,

Keine Herrfchaft in Der Sradr darf einen Divant-

Boten in Dienit nehmen, Welcher nicht NUF CINer Diem:

Farce oder CUMT noch gültigen Mufenzhalröfarie vers

deben un. N m

Säugammen Fönnen zwar, wenn (br {efortiger Dienft-

qnızise unerWwarter begehtt wird, ausnahmaweıfe Im

  

m


