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Anzeigen,

 

Sonnabends den 2. November 1811,
 

AVIS,

L-Auditeur au Conseil d’Etat, Commissaire Special

de haute Police, instzuit que, malgre les defenses qui

ont €t6 faites d’inhumer dans les eglises et dans Vın-

terieur des villes, on se permet, d’euterrer les morts

dans les temples de la ville, previent, queceux, qui

contreviendront aux }oix et decrets relatifs ä cet objet,

seront Poursuivis at punis couformement aux 10ix

Extrait du Döcrit Imperial du 235 prairial An 12,

Aucune inhnmation n’anra lieu dans les &glises,

templer, synagogues, hopitaux, Chapelles publıques,

et generalement dans aucun des 6dilices clos € fer-

mes, ou les citoyens se räunissent pour Ja c6lebration

deleurs cultes, ni dans l’enceinte des villes et bourgs,

Ceux, qui auront contrevenu de nel manicre

ue ce 8oit, aux loix et röglements relati| s aux inhu-

mations precitees, seront punis de six ä deux Mois

d’umprisonnemen t, et d’une amende de seize francs

A cinquante francs, Code pönal Art, 558.

L’Auditeur au Conseil d’Etat Commis-

‚saive Special de haute Police,
Sign6 Lecocgqg.

Bekanntmachung.

Da der Yudireur des Sraat:Ü $raths, Special i
fair der hohen Polizey unterrichtet if, daß HET
der ergangenen Verbote man fidy nod) erlaudr, die
Todten in den Kirchen und in dem Innern der Stadt
zu begraben, {o benachrichtigt er, daß diejenigen, welche
MerleTlnn ren en diefer Dinadır entgegen

würden, datlır werd n angefe
Qefenen befiraft werden. SEHEN UND KAM Dep
Yusıug des Kaiferl. Decrets vom 23 Prairial, Zahr 12.

Keine Beerdigung fol in den Kirchen, Tempein, Sys
nagogen, Hofpirälern, dffentlichen Kapellen und übers
Haupt in irgend einem der gefchloffenen Gebäude, wo
“ dieaMur HABD werfanıs

ein, nod)y in dem Umfang der Sräo:Sin Beben, 5a A) te und Fleden,

_ Diejenigen, weiche den egen und Berorl
in Betreff der vorgedachten NTEL UOTEMs
deln, werden mit 1d)$ bis zwen Monat Gefängnıf: und
fechszehn bıs funfzig Zranken Seldkrafe belegt werden.
Code penal en 358- 8 4E

er Muditeur taatsraths, Speci
Commifair der DEBO

Unterz. _ €CDCQ,
 

Da folgende gefeglide Vorfehriften im Publicum no
nicht zur He bekannt geworden zu fenn fcheinen,

fo bringe ich foldje hiemit, zu jedermanns Nachachtung

und Warnung, zur allgemeinen Kenntniß ;

Code Napoleon Art. 55.

ede Geburt foll in den erfien dren Tagen nach der

fun NETHLNTAMEN des Perfonen:Srans

des gemeldet, und das Kind ibm vorgezeigt werden,

Code Napol6on Art. 56.

„Die Geburt des Kindes muß von dem Bater, oder

in deflen Ermangelung, von den Doctoren der Urs

nen: oder Wundarznenkunde , und fomitigen YNerzten,

Desgleichen von den Hebammen, oder andern Perfonen,

Die ben der Geburk zugegen gewefen find, und, wenn

die Mutter außer LE Wohnorte niedergekommen

if, von der Perfon, bey weidher Dieß gefhah, anges

zeigt werden.“
Strafgefegbuch, Art. 346,

„SIeder, der einer Entbindung bengewohnt bat, und

die im Artikel 56 des Gefenbuches Napolsons ihm

Hl en n
ichen
fol mir(eehg
und einer Geld
Frances befraft

mmten
bis fehsmonarlichem Gefängniffe,

Be von fehszchn bis drenhundert

Code Napolöon Art, 77.
Keine Beerdigung darf gefheben ohne Srlaubnif

des Beamten des Perfonenftandes, weicher Diefelbe
auf nicht gefiempeltem Papiere und unentgeldlich , jes
doch nicht eher ertheilen Funn, als nachdem er io
zu dem Verflorbenen verfügt hat, um ich feines wirb
lichen Abfterbens zu verfichern, und vier und zwanzig
Srunden nach dem Abfterben , jedoch mir Ausnahme
der in den Policey-Berordnungen befonders Geftimme
zen Fälle.

Strafgefegbuch Art, 358.
„Wer ohne vorbergegangene Sriaubnif des Fivils

Beamten, in dem Falle, wo fie erforderlich if, eine
verfiorbene Perfou beerdigen läßt, foll mit ciem Ges
fängniffe von fechs Tagen bis zu zwei Monasen, und
einer Geldbuße von fechszebhn bis funfsig S:ancs bes
firafı werden; mein der Verbrechen Öleihwehle des
ren die Urheber diefes Bergehens bev diejer Gelegens
beit etwa bejchuldigt merden möchten, fol nichts deftos
weniger gegen fie veı fahren werden.“
Die nehmliche Strafe hat segen jene Statt, die

auf irgend eine Art, wie e& auch Teyn mag, dem Ges
er und den Verordnungen über die zu voreiligen

cerdigungen zumider handeln,
Lüberk den 31. Oct. 1811.

Der Subfitut des Kaiferlidhen Procurators&,
Widmann,

 


