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Sanuar 1835,

Verordnung
zur Ber Hütung der Sefahr auf undaltbarem Eife,

Nachfebende Verordnung :

zum derGefahr, worin diejenigen fich fAürzen, melde
auf unbaltbares Eis fich wagen, mdalıchgt vorzubeugen,
baten WirBürgermerfter und NRarh der Katferl.
freyenNReichsftadt übe Uns bemogen gefunden, folgende
Berordnung und Bekannımachung zu erlagfen ;

41) Sährlich, nach eingetrerenem Zrofte, foll das Fig der
Frau. und der Waknık, wıe auch des Xrähen: und Maıhlens

teiches, namenılıd) auf den gewohnlıchen Kichtwegen über
die Waknig, von den Zıfhern forgrältig unrerfucht, und
fobaldes haltbar ıfl, durch aufgericht te Srangen von meis
Ber und rorher Farbe an den Aauprzugingen ben der Sradt
bezeichnet werden, Sobalı Thauwvetter eintrıtr, und dag
Eis dadurch undalthar mird, find die Sucher verpflichten,
tie bemerfren Stangen zum Fenntlichen Unterfehrede mit
Strohbündeln zu verfehen. Die angelegten Waken, und

diejenigen Stellen, weiche vorzüglich unficher find, (ollen
von den Fildhern durch gewöhnlıche Srecken mit Sıroh
nach wiever bezeichnet werden.

2) €8 mird den nadıdrücklicherAhndung, nach Befinden
uchthausfirafe, verboten, vor erfolgter Bezeichnung der
altbarfeıt, oder nach Bezeichnung der Unhaltbarkeit, auf

Das Eis fidy zu magen. Much ıftes überall verboten, in den
Stadtgräben auf.dem Eife zu geben. Die Uebertreter dies
fer Verbote follen von den durch die Herren Kriegs: Coms
mijfarien zur gehörigen Zeit augzufendenden Patroullen,
oder auf Anzeige naher deshalb augdrücklid) beorderter
Schiidwachen, oder auch In jedem fon ft befannr gemwordnen
Uebertretungsfalle, zur Haft gezogen, und von den Herren
der Weste veitraft werden.

3) Weltern, Vorgefeßte, Schullehrer, Lehrs und Ars
beitsherren, Handwerks Weiler, werden ernflich erinnert
and ermahnet, den ihrer Aufficht anvertrauten jungen
Leuten Borfiehendes einzuichärfen, und diefelben auf das
wirFjamfte anzubsaften, daß fie die getroffenen heilfanen
Anordnungen nicht zu vereiteln (udhen,

Schließlich verfügen Wir, daß gegenwärtige Vers
ordnung jährlid) Anfangs Novembers an den gebörigen
Orten angefchlagen, durch den Druck in den Anzeigen
erneuert, und gegenwärtig an fämmtlidhe Schullehrer
vertheilt werden {ole,

5 SEEN in Unferer Naths-BVerfammlung am 12, Zul,

wird hiemit wiederholt zur allgemeinen enntniß gebracht,
“ein jeder an die genaue Befolgung der darin enthaltenen

BVorfchriften alles Ernfies, und ben Vermeidung der im
Uebertrerungsfall vermirkten Strafe erinnert , und den

Herren der Werte und der Garnifondie Bolfireckung dere
feiben aufgerragen.

Segeben, Yübef,in der Nathsverfammlung, den 3O0fien
Noveinber 1316. N

GC, €. Moeck, Secretarius,

Dekfanntmacdd ung,

Audienz, Donnerftag den“ Zren Kanuar 1833,
MVormittags 11 Uhr.

Curatelbefiellungen des Vormundfchafte*
departements,

Das Vormundfchaftsdepartement hat
1) für den abwefenden Johann Yudviag Gabriel

Scheel, am 5. Nov, 1832: Herrn Advocaten H0z
hannes Kollmann ;

2) für den abwefenden
nov, am 3. D

Nicolauc. Chr
8) für den abwefenden ©

Prüßmann, am 3
Carl tolle

gu Curatoren verordnet,

Bekanntmadhung.
Manche in neuerer Zeit zur Anzeige gebrachte Yes

bertretungen des Verbotes des eiaenmächtigen Ausfpielens
von Gegenständen aller Art, veranlafen Herren der Wette
bie desfallfige Verordnung vom 23. Febr. 1810 in Nadız
ftehendem wieder in Erinnerung zu bringen:

Ss darf feine Verdumnerung von Waaren und Sachen

durch Lotterien oder fonftige Glücsfpiele ohne vorganz
ige Erlaubniß, welche in der Stadt bei den Herren
er Werte und vor den Thören bei den Herren des

Landgerichts nachzufuchen ft, gefhehen. Im Neber=
fretungstalie follen die ausgetheilten Yoofe als ungültig
caflürt, die gemachten Cinfäße von den Empfängern
abgefordert und nebit der zu verfbielenden Sache zum
Meiten der Armen confiscirk, auch die Verfpieler über=
dieß nachdrücklich beftratt werden. Ohne Vorzeigung
einer Obrigkeitlichen Genehmigung dürfen die Buch=
drucker Feine Bekanntmachungen und Zertel zu deraleiz
chen Lotrerien druden, auch Wirthe, Krüger und fonz
ftige Perfonen Feine Ausfpielungen bey fich dulden, bep
Errafe von 10 NRethlr., welche bey wiederholter Contras

„vention zu verdoppeln if.
Lüdet, An der Werte, den 21. December 1832,

In fdem Nicol. Sarftens,
Gew, Actuar,

Sohann Friedrich Teffes
„1832; Herrn Diem, juris Martin

tian Wunderlich, und

3obann Derer Chrifkopher
. Dec, 1832; Diedriay Gottlieb
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