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xübee, den . Augußf 18531,
Herren des Stadtgerichts, 
 

Auszug

aus der Berordnung vom 9. Yuli 1845, die Dienkt:

baren hiefiger Sradr betreffend.

Keine Herrfchaft in der Stadr darf einen Dienftz

boten in Diennt nehmen, welcher nicht mir einer Dien

Farte oder einer noch gültigen Aufenthalts$farie vC
feben im,

Säuganmmen Fönnen zwar, wenn ihr fofortiger Di
anırir unerwarter begehrt wird, ausnahmöwet
Dienkt geben, ohne vorher eine Dienft: oder Mufentz

Daltgtavre erlangt zu baben; c6 Im Jedoch in folcheumt

Falle die Herrichaft, verpflichter, die in Dienft genomsz

aene Sdugamme fanerbalb acht Tage im Oefindes

ONE qnzumelden und die für fie erforderliche Karte
zu Löfen,
„Sede Herrfchaft It verpfichter, den erfolgten Abgang

| eines Divnjtboren Im Gefinde: Bureau In Porfon_ oder

febrirtlich anzumelden, und zwar Innerhalb adır Tage,

wenn der Dienkbote zur gewohnlichen Zeit auf Oitern
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wenn der enzlaffene Dientbore fogleich In einen andern

Dienit eingetreten fein follte,
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Bekanntmachung,
Das am 1, März 1842 errichtere Teftament des

hiefelbit wohnbart aewelenen und am 22, Februar 15:6

yeriorbenen Schifers Kohann Marrhias Harmıfen UT

am beutigen Tage um biefigen Gerichte publicht, audy

die Zerzament im biefigen Gerichte aufzubewahren.

den Beikommenden davon Cinficht zu geitarten oder auf

MVBerlangen Abichrift zu errbeilen befbloffen worden,

Eo gefehehen um Gericht Travenzunde am 3, März 1846,
G, 6. vüderr, Dr.,

Sradzhaupkmann,

Da die neugertiftere Sermannsfate binfichrlich der

an dürfrige Seeleute zu ertheilenden Unteriußungen In

die Srelle der Schifergefellichaft AEILEEEN TIL; 10 bar diefe

fich mir den Vortchern jener Kane auch dabin geeiniat,
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nıtlder

Gaben, denen nicht ausdrüdlich eine befondre Beftuns

mung beigefügt ut, an die Secmannstfage abacgeben

yerden, R

® Unrerzeichnete erlauben fich demnach, um Rers den Abs

fichten der freundlichen Geber entfprechen zu Fonnen, Die
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der Schifferaefellichaft zugehenden
GSeicbenten, Die berondre Zwede, 3. 3. zur Veiz

Dülfe an Wirrwen der Seeleute, verwandt werden

follen, dies gefälliget augsdruclichbemerken zu wollen,

indem beim Mangel einer Desraligen Vemerkung die

Saben META An Seemannstafle gelangen,

übe den 12, Yulp 1842,
Sir al MBorkteber der

Yeltene der €
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