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Sonnabend den

 

Bekannrmadung,
Machllebende Dbrigkettliche Anordnungen werden

hiemit zur cemou-fien DBefol.urgın Erunerung gebracht:
Rauch dem S 6. der am 19. Qumus 1784 von Einem

HohEdi, Rarh erlafienen Stdnung tür diejenigen,
welchen durch die Brauer: We Funft am Hürrerz
ibhor Wofjer zugeührt mırd, und die foldhers benugen,
darf nremand ben 5% Strafe für das erfle, ben ge
doppelter Sırae für das zwentemal und ben Verluft
der Arenheir des Waffers, wenn er zum drirtenmal be:
troffen wird, das Warfer zum Ueberflnß unndıhIg ver
g@pfen, Derfpildern noch weniger fen [xufen laffen.
„Zur Der tung und Be mınderung allgemeiner und

eigener Gefahr; werden auf den Fall, da dey Froße
Mwerter in biefiger Sradsr Feuer ausbrechen folte, alle
Hausbewohner ın den, dem Feuer zunächtt bzlegenen
Sırafen, fo wie auch alle entternter vom euer woh:
Nende Zudır und Setfenfieder, Brauer, Brannrmweins
brenner, Garbereiser und vontıge Befiger großer Koch:
Feel au gefortert, fogleich heifeg Waffer in Bereitz
{chat zu balten, und möslichft dazu behülflich zu fenn,
Daß folche8 in Eimern oder fonfigen größeren Yefähen
DS fehrnell, ie mdglıch an die Sprigen beym Feuer
elange.
Die Feuerordnung von 1761 fchreibt vor:

Cap. I 6p. I. 8.6,

‚Die Küchenfhornfeine müfßen wenigfens zwenmal
Jährlich gefegt werden.

„9,
Es fol Niemand mit beranente Lichtern, offenen

Laternen und brennenden Tabadkvteifien auf den Bd:
den, in den Stälen oder an andern beforglihen Orren
umbergeben, Die Fruerfiäten müff:n mobil vermahrt
und mir Srüflpen bedecfr merden; Alche darf nur ir
fieinernen oder merallenen Gefäßen aufbewahrt werden,

Mülger und Brauer folen die größte Hufmerkfamfeit
auf ibre Dırren vermenden, Der Darrım muß nach
jeder Mülzuna gereinıut werden; suf dem Heerde des
Darrens darf nıcht gefochr meiden, Während der Beit,
da dag Malz getronet wird. fol Uemall eine Tonne
Wafier mit einem Keffel oder Euner fammz einer Hand:
forüße neben dem Darren Feben,

$. 18,
Yille und jede, weiche ben ihrer Handshierung viel
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Feuer täglich] gebrauchen, oder Mandzerke treiben,
weiche mır Yefahr verfnüpfet, find den Sırafe gehalten
einen Zuber oder Zurue mir Wafjer Kkeıs den der Hand
zu baben,

Cap. II. $. 7.
Die Brauer find {Duldig Lie erforderlichen Woffers

Tonnen und XAjier, mworu vornENMlıch folde;, die mit
großen Spundidchern veriehen, zn ermdhlen, nach wie
vor, den Brerfphndern ohne Anfand guiwıdıg her zu
Jethen,

Cap. ZI. $.2
Derjenige, bey w.ıdem ein Feuer auskommt, fol

alsbald ohne einigen Brrzug und Bedenken um Hülfe
rufen. BWer id unte kehrt, das Feuer zu verbehlen, fol
Afein weiterer Schade enıfünde — unabs

eftcaft werden
88 " Cap- IV. 5.5.

Sobald ein Feuer ausgerufen, find alle HauktsSigner,
die ın der Gegend dıs Feuers wohnen und die dep ıhs
rem Haufe einen Sary oder eine PYurape hıben, vor
allem aber die Brauer und Branntweindrenner (huldız
eine Tonne oder Küten mıt Wafjer vor die Haus hüre
zu fegen, und menn (olches ausgebrauchet damtı wieder
zu fullen. Bro Nacht müffen fie ein brennendes Yıchr
ver den Uat rfeftern fegen.
Yübık, an der Weste, den 24, Dechr, 1829,

In fidem Nıcol, Carfens,
ew. Actuar,
 

DBekanutmadung,.
Wenn dadurch, daß Kuffdiirren ernander vorbeys

jagen, oder von ders Aabrens Unfkundigen geführt were
den, bereits aBerband Ursurräglichfeisen entfanden, und
fosar Sefjunddhen uud Kedın von Menfchen in Sefahr ges
brachı worden, fo mid bıcmır alc$ Vorbegjanen mıt Yußo
fehlen in den Smraßen der Sradsr dee rachdrüclıcher
Srrafr gänslıch unterfigt, und nur na gelaffen, anderm
Schlitten an Ruhepläger, wozu der Varadplak und der
Kaufderg gebräucht: db, vorben oder vorzufadren; imgleis
Den werden jeglı de des Fahreas Unkundige, fo mie die Bere
mieiber von Schlitten, dei der in eut@ebenden Unglicdsg
fällen fie treffenden jhmezen Besontmortlichteiz und
Sırafe ernfilich verwarıt, eıficre fidh des eigenen Fads
TeNE Au entbafen, veimehr dazu der Hüfte der Fuhre
Enecdhte fih au bedienen; lesrete Feine Schlitten an des
Fadhrens unkundıee core Zub’ Ener zu vermiethen;

Cbenfallg ift das Rurfdhen mır Schlıtzen, defonder$
in den abmwärıs (auf nden Straßen, wegen der daraus
{in Begeguungsfällen mıt anderm Zuhrwert nd für die

 


