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Bekanntmachung,
te

Verordnung über das Loorfenwefen in Travemünde
berreffend,

Nachdem eine Zufammenftellung und Vervollktändigung
der verfhiedenen in Bezug auf das Loorfenwefen in Travez
münde eraanacnen Verfügungen im Inrerelneder Schiff:
fahre für nörhia erachter worden, hat Cin Hochedler
Marh die nachfichende, im Einvernehmen mir der Chrz
Liebenden Bürgerfchaft erlafene Verordnung, welche mit
demerften Yuni diefes Zahrsan die Stelle jener älteren
MBerfügungen treten (voll, zu Sfentlicher Kunde zu brinz
gen befehloffen, N
Segeben Lüben, in der Narhsverfammlung, den

9, DI M. N. C, Wunderlich,
Serretarius.

(Abdrücke der Verordnung find in der MNathsbuchdruckerei
zu baben,)

ANMudienz
des Dbergerihts, am Donneritag den 4, Zuny 1846,

Vormittags 11 Ubr.

Bekanntmachung
zur Verhütung der Befehödigungen der Öffentlichen

Sartenanlagen vor den Ihoren,
Da Fürzlidh die Sffentlihen Gartenanlagen vor

den Thoren mehrmals murhwillig befehädigt worden find,
fo wird hierdurch bekannt gemacht, daß jede Vefchädiz
gung diefer Anlagen, namentlich auch das Abreißen der
Sefträuche und das Abpflücken von Blumen in denfelz
ben verboren if und die bei foldhem Unfuge Betroffenen
nachdrückkiche Strafe zu erwarten haben,

Lübect, im Landgerichte am 24.May 1846,

 

 

In fidem X. Suftav Plitt, Dr.,
Jud. Aman,

Bekanntmachung,
die AufnaHme in die Militairfchule der Oldenburgifchs

Hanfeatifchen Brigade, in Oldenburg, betreffend,
Mir Beziehung auf die Bekanntmachung Eines

Hochedlen Narbes vom Glen d, M,, wodurch die über
das Alter der in die Brigade: Militairfhule aufzuneh:
menden jungen Leute getroffene neue Anordnung zur
Sffentlichen Kunde gebracht worden, wird vom Militairz
departement aus den von dem VBrigade:-Commandv_ un:
term 29, Ayril d, SF. erlafenen reglementären Beftims
mungen über eine veränderte Einrichtung der Brigade:
MMili’airfhule, welche mit dem 1, Mai In Kraft getre:
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ten find, zur Kenntnisnahme derjenigen biefigen jungen
Keure, welche in die Milirairfhule aufgenommen zu
werden beablichtigen, Folgendes hiedurch veroffentlicht :
1) Die Anmeldung hiefiger junger Leute zur Nur:

nabme ais Milirair:-Schüler muß im Januar vder
Februar jeden Kahres bei dem Prafes des hief
gen Militair: Departements gefhehen,
Hachdem, In Folge angeftellter näherer Unterfuchung
der Verhältnife des Angemelderen, die Zulanung
hiefelbit genehmigt worden, wird der Angemeldete
zum perfönlichen Erfeheinen vor der Prüfungs
Commifyion in Oldenburg gegen die Mitte
des Aprils vorgeladen werden, N

3) Hinjichtlich der wiffen fhaftligen Vorbildung
des zur Prüfung Zuzulafenden ik das Nachrolz
gende erforderlich; .

a) eine gute urd geläufige Hand{hrift.
bh) Fertigkeir im Zeichnen, einestheils in der SKHz-

zirung oder Darstellung einfacher Förperlicher Ge=
genitände nach dem Augenmaaß mir Bleifift und
Reder, andernrheils in der Anwendung der Maas:
fübe, Infirumente und der Meisfeder bei Con-
ruırung einfacher marhematifher Zeichnungen,
Eicherheit in der mündlichen und christlichen rich-
tigen Anwendungder deutfhen Sprache, dar»
gerhan bei dem freien mündlichen Vortrag einer
einfachen etwa gefchichtlihen Begebenbeit und ei=
nes ähnlichen febriftlichen Auffaßes, wobei die Bil
dung des Veritandes umd der Phantalie und die
Sicherheit und Gemwandzheit im Gebrauch der
Sprache 3 beurkunden it, fo wie Freiheit von
grammatifchen Fehlern, von Undeutklichkeit und
MWerwechfelung des Profaifhen und Poetifchen,
Ferner it darzurhun die Befanntfchaft mir dem
Bildungsgange der deutfeben Lirteratur und den
auggeseichnetiten deutkben- Schriftitellern feir der
Mitte des vorigen Jahrhunderts.
Im Franzöfifchen muß ein Brief oder ein Aufz
aß über cin Zhema aus dem gewöhnlichen Leben
ziemlich richtig gefhricben, eine in Mücficht auf
Snhalt und Sprache nicht zu fhwicrige Stelle Ci:
nes Profaifers mit Geläufigkeit mündlich über>
fept, fo wie richtige Ausiprache und einige Serz
tigfeit im Sprechen nacdhgewiefen werden, _
Sn der Gefchichze: eine deurliche Ueberficht der
wichtigften Begebenheiten und der eiacnchümlichen
MVerhältniffe der alten und neueren Völker, Infon-
derheit genauere Bekanntfehayr mir der Entwides
Iung, Verfafung und den inneren Verhältnifen
der jebt beftchenden Staaten, wobei der Aspirant
die wichtigften Epochen hronologifch richtig anzu-
EAUUH, und mit dem Schauplaß der Beges
enheiren bekannt fein muß,
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