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Nerfügungen der Königk, Preumifchen Stegierung

gegen die Verbreitung des gelben SFiebers durch

inficirte AWaaven. 1804,
rn f

Yı 1 crminus a quo des diesjährigen Mugbruchs des

   gelben Firbers wirt a Anichung Des anders

asel, Budir, intgleichen wegen Cubr u ıflen

Zuly c, und Wegen LILOLNRO ud der XomOarden Aut OCH

J5ten Soptbr. c. angenoMmMECN, N

S 2) Z.les, was aus gedachren Drefchafsen und Ge

den nach die en reip. Tırminen abgefande worben, 1

in ogjeru nicht durch völlıg alaublatre Herichtitche Des

fee tmige eymwiefen werden Ennu, Daß 10:Ches COM-

zuie amaz gehalten, worunder DEerffansch wirds

duß nichr ur die Sins Cquipage und die Yadıng

jm Yugemennen die Quaraumilue gehalten, feudern

Auch die Wgareu ausgepache und funıme der Enrbal;

Tage ausgelüittet, gerauchere und gereiniger worde

zurückgewiefen, wogegen Diejenigen Ayanre, in Aufer

hung weicher diefes vellfiändig erwieien werden Fanıy,

ahue Hindernif cingelafjen werden follen; jedoch mit

Ausichluß der altcn Nicidungsiücke, gerragenen Warche

amd Borreu, als deren EinouIngung aus Aegenden, wo

das gelbe Fieber geherrfcht hat, oder noch ©tratt findet,

fchlechterdings verboten I, fe mögen Contumasz gebals

gen hoben oder nicht.
3) Zu Anfjehung folcher Waaren wegen welcher vor:

gedachtes nicht volitändig beobachtet worden, folk fol;

gendernaaßen verfahren werden:
a) alle (chnell giftfängende Waaren , als SchanfwoNe,

Baummolle, Haute, Pelzwerk, ungegerbte Leder,

rohe Seide, Papicr, Federn, Tapeten und dergl.

obilich , desgleichen diejenigen Wanren , fo in

Eimballage von diefen Stoffen eingepackt find, dürs
eh gaNz UND gar uicht cin: und zugelaffen werden,

Kasten find nach einer Conrumaz: Anftalt zurüc

umweifen. N
X dagegen follen die nicht zu der Klafie der {chuells

auftie Hg ent.u Waaren gehörigen Artikel, als Zucker,
Starcc, Farbe, Marcrial und Semlir törner, Weine,

Frücte, Ockle, wenn die Schlirsgeräße , und dus

Aug vorucamumer Gegenden Ddirccre antommende

Tubrwert Die gewöhnliche Quarantaine gehalten has;

Den, zwar eingelaffen werden, allein zu bwendung

mfalichfter Gefahr Jolem Ddiefe Wanreu In den Int

Yande zu cfablirchden ATSELEETGEHGIE.DaßDI

Kelnigung und. worfen werden , Derge alt, daß ic

amecr gehbriger Autlicht ausgepackt, weridhfter , und

die Emballage , mir Ausnahme der hölzernen Fafas

gew auf der Stelle verobraune werden, E

4) Die Antegung diefer € icherheitsAnftalten im Lan:

de, die Defunmung ihrer Zahl ud der Orte, wo fe

Statt haben jollen, bleiben dem Proviusials Departe;
nılenr hderh.fjch, weil daten häufig YofalıUımftände eins

‚treren ;Ndem Boft und AceifeDepartentenr Lege ob, das

dır zu forgen , daß alle einkommende zu Der gedachten

‚Iepton Kiaffe gehörigen REnren nach den Sicherheits:

 

   
   

  

Mufialten hingemwiefen
fen, (9 wie auch D..
forgen wird, was

iu und Couch
{ce Erste weiche zur Beforgu.ug Diefer Sicherheites

YNuruizen gebraucht werden, din,cn fc daraus uiche
enpjeLHCH, 10MÖCLN Mliyen Mon Derpflrgt wer en,

Die Sofımn, die diefe Anfhulsen cu, 010Cenn, dsernimmt
der Saat 0,80 Ausnahme, bloß Dusichige, was zuc
inzeAliung folcher Waaren uörbig if, wovon die Em:

Hage verbraung werten, muß der Ciyenrhämer tras
2 die Transporstoften , nach und von

I.

 

  

    

  

  

  
    

 

der durch unfere Lande tranfiriven.
den werden, fuden die nehmlis

che geln fatr, weil außerdem Vers
reizung Diefer. Xraukbeir In den Lenachbarren Landen
fi nicht verhlüiren 1ör, uud Ddiefe für hicfigen Staat
mit gleicher Gefahr verkulpft feyn würde, Zu der dess
allfigen Koften müffen die Fremden beytragen, und die
DBeftlmmung der zu entrichtenden Sebithren bleibt deyz
YrovinzialDepartement überlaffen,
 

 

Bekanntmachung,
Da fid) verfhiedentlicdh ergıben, daß an den
Mbenden vor den Weihnacht: Neujahrs = und heil
drey Könige: Feften, ın welchen ein Theil des
Publikums den Raths: Weinkeller zu befuchen
pflegt, aud) Knaben und junge DBurfchen fich
dafelbft eingefunden, Wein gef dert und mehreren
Bürgern und deren Gefellfhafımm auf mancherlen
Qeife hinderlich geworden; fo finden fich die p. t.
Herren des Weinkellers veranlaßt, öffın lıch bes
Fannt zu machen, baß gegen jenen Unfug D-huz
fige Borkehrungen getroffen worden, und zweifeln
nicht, daß Eltern, Bormünder und fonftıge Vor
gefeßte der Yugend zu deren wahrem Beften g-rm
bereit foyn werden, ihren Kindern, Vflegeb. foh-
lenen und Lehrlingen die ndthıgen Weijungen zu
geben, damit leßtere fich jenen Verfügungen nicht
ausfeßen mögen, Lübıck, den 22. Decemb, 1804
 

MYufforderung zur Theilnahme an einer zweifen
Musfiellung von Kunfiwerken und gefchickt
verfertigfen Arbeiten,

Die HefteGefeInfEu Mefdr derung
gemweinndgiger ThärigFeit finder in dem erfren
nıcchr mislhmgenen Berfuch einer Austellung, der im
Februar d. SZ. verauftalter wurde, und In den dabeyn ges
achten augenehmen Erfahrmugen , die gülrigrten Ss
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