
  

ANNONCES zr AVIS

Lübeckifche
DdeL:

AFFICHES,
DIVERS Doz LUBECK

MAnzeigen,
 

N® 62. Mittwoch

Medecins, l’harmaciens etc,
 

L’Audirenr au Conseil d’Erat, Sous-prefet de Vare
rondilTement de Lubeck.

Vules lettres deMr, le Prefet des a et 24 Juillet
dernier , par lesquelles il nous charge de former

io de tuntes les perfonnes, qiu exercent Part
rir dans cet arrondifTement,

 

  

Vules l1ois des 19 Ventöfe et 21 Germinal an 21.

‘ Arröte:
Art. ı, Les medecins , officiers de fante, phar-

maciens, fages-femmes, herborifies etc., exilians
dans Parrondiffement de Lubeck, feront tenus de
prefenver Icur diplöme, ou antre titre, en vertu
Unquel ils exercent, dans le delai d’up mois, &
dater de ce jonr, tant an fecretariat de 1a Sous-
Pısfecture, quan greife du tribunal de 1ere infance.
Art. 2, Apres Pexpiration de ce delai, Ia life

genfrale de VParrondiflement fera arretee et trans.
mile & Mr, Je Prefet,

Art, 3. Toute perfonne 120n portce [ur cette
lifte, et qui se permettroit ä |’ayenir d’exercer une
des brauches de l’art de guerir, fans en avoir ob-
tenn Vautorifation, fera denoncee au tribunal de
1ere iuftance , pour &ıre pourluivie conformöment
aux difpofitions penales des loix Precitses,
Art 4. Tous les alpiransaux Litres de mö6decins,

officiers de fante, pharmaciens, fages-femmes, her-
boriftes etc. [eront 6galement tenus de faire leur
declaration, dans Je delai fixe par Vart, 1., au fe-
cretariat de 1a Sous-Prefecture.

Art. 5. Expedition du prefent arröte fera trans-
mife 4 M. M. les Maires de l’arrondillement, avec
invitation de le notifier particulierement aux per-
Tonnes intereflees. N
Lubceok, le 4 Aoüt 1812,

Himbert de Flegny.

Secaurs a domicile,
La commiffion de bieufaifance t6moigne lesremercimens les plus vives pour le don trimeltrede 200m& Ct. , oa A St, Jean par la (oci6t6 desamis reunis des indigens,

Ventes publiques,
iS „Jeudi 166 Aoüt & 9 heüres precises du matigil sera proc6de en la maison No, 297, rue Fischer-grube ala vente publique et aux enchöres sous

Ks 

den s. Augußft 1812,

Für YWerzte, Apotheker 16,

Der Audizeur benm Staatsrath, Unterpräfect de
Bezirts Lübek,

Eingefehen die Schreiben des Herrn Präfecten voin
2. und 24. July fegtbin, wodurd) er uns beauftragt,
die Kıfe der Perfonen, welche in dem biefigen Bezirt
die HeilungssKunft auslben, zu verfertigen,
Nach Einficht der Gefege des 19, Bentofe und aten

Serminal 11, Aal hHiE8t
e e 1

Urt, 1. Die Nerzte, Gefundheits ; Beamten, Ayos
thefer, Hebammen, Kräuterhändler 0. des Bezires
Yübe find gehalten, innerhalb einem Monate, von
heute angeredhner, ibr Diplom oder andere Urkunde, ger
xıä8 welcher fie ausüben, fo mobhl auf dem Sefkrerariat
der UnterPräsectur, als auf der Gerichtsflube des Tris
bunals erfier Znfanz, DOMDal n .

Hrr, 2, Nach Verlauf diefer Zeitfrift wird die Haupts
Life gefhloffen und an den Herrn Präfecten hbermacht
werden.

YMrr. 3, Ye, weiche nicht auf diefe Lifte getragen
werden, und fich in Zukunft erlauben würden, einen
Zweig der Heilungs ss Kunft auszuüben, ohne feju die
Erlaubnis erhalten zu haben, werden bey dem Tridunal
erfier Infanz angeklagt, und gemif den Straf, Ber
fügungen der oben angeführten Gefegen verfolgt wers
de:

Art, 4, Alle Aspiranten auf Titel von Yerzten,
Sejundheits:Beanıren, Apotheker, Hebanımen, Kräuters
händler 2c, find ebenfalls gehalten, in der durch den
Mre, ı befimmrten Zeitfrifk, auf dem Secretariat der
Unter s Präfecrur ihre Erelärung zu machen,
Art. 5. Ausfertigung von Gegenmärtigem Sefchluß

„foll an die Herren Maires des Bezirks gefhiekt werden,
mir der Einladung, ihn insbefondere den intereffirten
VParreyen bekanur zu machen.
„,Küber, den 4. Uuguß 1812.

n Himbert de FlEgnny.

YUrmen = Anftalt,
Die Armenanftalt ben ihren verbindlichflen

Dank für den empfangenen Zohannisbeytrag der verew
nigren Armenfreunde von 200 m& Cour,

Deffentlide Berfteigerungen,
rag den 6. Augufi d. 3 Bormittass

prä. Sen ım Haufe Nr. 277. In der Fifchers
grube gegen gieich baare Bezahlung in Courant , meifts

  


