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Sonnabend den 19. September

(nzeigen,

1846,

 

Wahl.
_.. Cin SHochedler Na:h hat anı 16, d. M., in
Stelle des auf fein Anfuchen von der Obergerichts:

Procuratur enclafenen Niedergerichrs:Procurators Dr

Sohannes Kollmann, wiederum den Advocaten Drem,

Feinrih Martin Perer SGoldenbaum zum

Hrocurator für die öffentlichen Audienzen

Des hiefigen Obergerichtes Obrigfeitlich erwahler,

 
  

 
Bekanntmachung,

betreffend die heworftehende Errichtung eines Leucht:

feners bei Sarhwiks:Sand, unweit WormsDead,
im Canal von Briftol,

2, G$ wird Biedurch zur Kunde der Seefahrer
acht, dan, zufolge einer Bekannrmachung D .

Houfe zu vondon vu, 2, d, DM, am Weltende des \ :
Sand ein eucbrfeif ausgelegt werden foll.

—

Dafelbe
mind von 1. October d, 5, an oder früher cin glänzendes
® wur zen, welches regelmäßig von Sonnenunters
gang bis Sonnenaufgang brennen wird.

Die näheren Angaben über die Lage des Schiffes werz
den feiner Zeit bekannt gemacht werden,
Lübzt, an der Wette, den 15, Sept, 1846,

In fidem $. DH. VBehn, Dr.,
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Auszug
aus der Berorduung vom 9. Suli 1845, die Dienfts

boten Hiefiger Stadt betreifend,

„Seine Herrfchaft in der Sradt darf einen Dienft-

boten in Dienit nebnien, welcher nicht mit einer Dienit-
Farze oder Ci noch gültigen Yufenrhaltskarte verz
fehen U,

ESäuganınıen Fönnen zwar, wenn ihr fofortiger Dienftz

quıriee unctwartet begehrt wird, „ausnahmsweife In

Dienft gehen, ohne vorher el ienfiz oder Aufent-

halröfarte erlangt zu haben; it jedoch in folcdem

Falle die errfchaft verpflichtet, die in Dienft genom:

hene Säuganıme innerhalb acht Tage im Srfinde:

Hohn anzumelden und die für fie erforderliche Karte

zu löfen,
„Sede Herrfchaft if verpflichtet, den erfolgten Abgang

eines Dienftboren Im Gefinde= Bureau In Perfon_vder

fohriftlich anzumelden, und zwar Innerhalb achr Tage,
wenn der Dienftbore zur gewöhnlichen Zeit auf Dfvern
oder Michaclis den Dienft verlaffen hat, am nächftfolz
genden Tage aber, wenn der Dienfibote zu einer Anz

 

 

   

  

  

  

—

dern Zeit abgegangen ik, Diele Anmeldung von Sctz

ten der Heruichafr Dart auch dann nicht ungerbleiben,

wenn de enzlagene Dienftbore fogleich in einen andern

Dienft eingetreten fein follte,

‚SHerrichaften, welche diefen MBeftimmungen entgegen

handeln, haben cine Geidjrafe von I Hithir, für jeden

Gentraventionsfall zu erlegen, und haben überdies für

alle Aoften und Nackrbeile verf alich zu haften, welche

durch den unangemelder gebliebenen Dienitboren dent

Gemeinwelen enwa ernwachfen niocheen,

  

 

 
 

 

Mer biefolbit nicht heimarthberechtiate und dienntlos

gewordene, oder um einen Dienit zu fuchen, hieher ge

fommene Lerfonen bei ich aufnimmt, hat diefelben, audy

quenn die cine nad) gültige Aufenchalrefarte befißen fol:

fen, (pareliens am nächtten Tage nach ihre

im Gennde: Bureau anzumelden, — Wer di

dung unterläßt, verfällt nach Befchaffenheir der Unftände

in eine Geldirafe von I bis 10 Dirblın,, welche, im Falle

des Unvermögens, mitverbaältnignıaßig Gefängnisftrate

zu büßen {m und haftet außerdem für alle Koften und

Hachrheile, welche Durch Die gefchehene Aufnahme ent:

fiehen möchten,

   

 

  

 

  

 

   

 

MBekanntmacdhung,

Rah den Vorfchriften der Verordnungen vom

13. October 1802 und 20, May 1808, münen Alle und

Gede, welche bei fich Fremde aufnehmen, nach derer

Htamen und fongkigen Perfoönlichteiren, Gewerbe u

MAufenthaltsabjicht Nic lerkundigen und am Tage der

Funfr oder am folgenden Lage, vor zehn Uhr 9Morge|

in der Polizeynube, fchristliche Anzeige davon machen;

bey einem Zhaler Geldjtrafe, die In MWiederholungs:

fällen zu verdoppeln It.

—

Gleiche Anzeige, und zwar

ben zehn Thaler Strafe, follen Diejenigen machen,

auelche Fremde Au erhe aufnebnren wollen, eS mögen

diefelben erıt In die Sradt ziehen, oder {con eine Zeitz

fang fich bier aufgehalten haben,

Diele Verordnungen werden biedurch wiederholt In

Grihnerung aecbracht, Damıir Niemand jıch mir Unwifen:

heit entfchuldigen Fonne,

Lübet, den 16, Sepromber 1846, .
Die Pefizen: Direckion,
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Gerichtlih beftellte Curatores,

an 10. Septbr.: Dr. Bruns zum Curator hereditatis

des verftorbenen Kaufmannes Yudivig Walter,

hm 11. Seprbr.: Dr. Krauel zum Curator bonorum

des Backermeigters Georg WilhelmMichelfen,
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