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Ynzeigen,
  

Mittwochs den 6. November 1811,
 

AVIS,

cencernant les inhumations,

LAuditeur au Conseil d’Etat, Commissaire Special
do haute Police, instruit que daus beaucoup d’endroits
de l'arrondissement de Lubeck on est encore dans
Vusage d’enterrer les morts danı los eglises, previent,
qu'il est defendu par les döcreis de 5, M, d’enterrer
Ies morts dans les temples et dans lVinıerieur des
bourgs ou villes,
Exırait du Döcret Imperial du 23 prairial An 12,
Aucune tylymationzauraJien a les temples,
magogues, iLauxX, apelles publiques, et g&ne-

Denen WangauCun des ülfcesclos T ermig, ou
los citoyens se räunissent pour la.c6lebration de leurs
cultes, ni dans l’enceisite des villes eı bourgs.
” Le möme instrnit, que dernierement des habitans
de Liauenbgurg se sont permis, d’enterrer leur ntere
presqu'aussitöL sa mort et sans avoir rempli les for-
malit6s prealables, vonlues par les loix, previent que,
pour que pateille 6v&nement n’ait plus lieu, sous pr6-
texte de l’ignorance des loi
ceux, qul saps |’autorisation pr6alable de l’oMcier
ublic, dans le cas 0elle est prescrite auront fait
inhumer an individu dec6d6, seront punis de six jours
ä deux mois d’emprisonnement, et d’une amende de
seize francs 4 cinquanie francs, sans prejudice de la
poursnite des cr1imes dont les auteurs de ce dälit pour-
raient Etre prevenus dans cette,circonstance,
La mö&me peine aura lieu contre ceux, qui anront

contrevenu de quelque maniere que ce soit , 4 la loi
et aux reglements relatifs aux inhumations precipi-
töes, Code penal Art, 358-

Sign6 _ Lecocq,

(Le dernier avis de Mr, 1'Audiceur au Conseil d’Etat
Commissaire special de hante Police, ayant #t6
decompos6 par erreur, nous le faisons reparoitre
dans cette feuille tel qu’il nous a 6t6 envoy6&.)

Bekanntmachung,
die Deerdigungen betreffend,

Da der Yudireur des Staattraths , Special ı Corp
fair der hohen Polizey unterrichtet it, daß man
an vielen Drren des Urrondiffements Lübet Todre.
den Kirchen begräbt, fo benachrichtigt er, daß durch d
Decrete S, MM, verboren wird, die Lodten in den Tem.
De und im Innern der Zleden oder Städte zu begras
en,
Auszug desKaiferl. Decrets vom 23 Yrairial, Fahr 12°

Keine Beerdigung fol weder in den Tempein, Sys
nagogen, Hofpitälern, dffentlidhen Kapellen und übers

SiBarrharde eeGerne Bürger zur Feier ihres Sortesdienfes vı
noch in Städten und Fleden, Statt Nenn Ar
Da er auch unterrichtet ik, daß neulid Sinwohner

in Lauenburg fi erlaubt n, ihre Mutter gleich
nach ibrem Zode, ohne die vorldufigen Formalitäten,
Die das Befeg defiebit, CEKA haben, ju begraben 5
ß benachrichtigt er, daß einGehen Borfall, unter dem
ARTENDal. der Untkunde der Sefegey nicht mehr Siatt

Diejenigen, weldhe ohne vorld: Autorifati:
öffentlichen Beamten, Ye FalleEU
einen Berforbenen begraben {affen haben, werden mit
fehs Tage bis zweny Monate gnife und fehss
innfHAN anfen Seldfrafe belegt werden.

o werden diejenigen befraft werden, weiche
den ich auf die übereilten Beerdigu: ebend
Sefegen und Berordnungen SORIDEEDe »

Unterz. LeCcOCQ.

(Da die legte SZtanntmacbung: von dem Herrn Yudis
teur des Sraatsraths, cials CSommiffair der
oben Dolizey, durch einen Zrrehum enfanden war,
9 SEkeinE fie bier fo wie fe uns gefickt worden

 

 

Nuben des Zitronenfaftes für den menfchlichen
Örper,

Die Zitronenfdure if die edelße unter allen vegerabi.
udnSäuren, Da die SAUER befanntermal die

Körpers zufammenzieben undSäfte des menychlis te
verdifen, und die empfindlichten ile
Auın Zufammenziehen sehen te bedient man fh ihrer
mit en € X

(funguud Bernd de  HANTeFEinNe Mies ns
ı rlichen Tefng eBt, und zur Füulniß gesEC,° en

Sranfbuisen, feine Buflubr au Celgen Degern Sitten

 

nehmen, als zu den zirronartigen Früchten. Ihr Safe
verbürer nicht nur in diefen den die Gefahr der
Fäulniß der Säfte, fondern er erquidfet auch die Mats
ten, vermöge feiner (abenden Sigenfchaft. Aus der
auluiß der Säfte, weicher diefer Saft verblütet, ents
Deinen le Fieber und andre bösarrige Krankheiten,

N jenießen zurDen der Pefß den Zirronen
und Limonienfaft bis zum Ueberfiuß, fowohl in allen
Spe als auch die Scheiben derfeiben mir Zucker,
die fie Bess im Munde führen, um das Anfecken zu vers
hüten, — Ferner erlauben die Aerzte den Kranken ip
guifiebern:den reihlidhen Genuß Daft ht, —
rgemeine Mann braucht fie als das befle Mittel wie
die verdorbene Galle,


