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Sonnabend den 1

 

5. October 1831,
 

BekanntmadHung,
die Colleete Für die Armen-Anıtalt am Yahrestage

der Schlacht bey Leipzig betreffend.
 

  Cin Sochedler Nath bringt hiedurch zur Öffentlich
Kunde, daß, nach beftehender Vebereinkunft mit der ES
enden BVürgerichaft, der Armen: Anftalt die gewöhnliche
Sammlung am bevorfichenden Iahrestage der Leipzige
Schlacht bawilligt ik, und daß zu dem Ende am IS, £
in fınmtlichen Kirden dee Stadt und vor den Ihören wähs
rend des ottesdienftes die Becken ausgeftellt Tevn_ werden,
Mögen denn Lübeeks Bewohner, indem fe ihren Dank für

die an jenem unvergefilihen Tage einft auch ihnen wieder
guvonnehnen S ungen der & t und des Friedens dem
Höchtten auf ? darbringen, der dabeyn an fie ergehenden
Kufforder fr entiprechen und reichliche Gaben
derjenigen Anf laffen, welche hiefelbft vorzugs:
Wweife zur Ulul MVerarmten berufen ift, weiche
doch diefer eftimmung, zumal unter den ge
nwärtigen bedr ftänden, nicht ohne die Fräfs
tigfite Beihülfe jedes Einzelnen zu genügen im Stande feyn
wird!
. Gegeben Lübeck, in der Rathsverfammlung, den 28, Septemz

r 1831, €

    

 

       

    
       
      

   

6, HD. Sütf{dhow, Secretarius,
 

Bekannımadung,
inthaltend Verfügungen für den Fall des Ausbruches

der Cholera Hiefelbft,
 

Bey der feigenden Beforgnif, daß die bereits in unfere
Nähe vorgedrungene Seuche, ohne dur die forgfältigiten
Vorkehrungen fich abwehren zu laffen, audy diefe Stadt und
deren Gcbiet heimfuchen dürfte, hat auf die nothwendigen
Borichrifzen Bedacht genommen werden müfßfen, weldhe im
Bade NAusbruches der Krankheit Hiefelbft zu beobachten
nn werden.

Indem Eir Hoedler Rath diefe Veftimmungen, nach
desfalfiger Berathumg mit dec Ehrliebenden Bürgerfchaft,
in Nachfiehendem zur allgemeinen Kunde bringt, Kann Der =
felbe nicht unterlaffen, fehon jest allgemein aufzufordern,
Beinen allzu Angftlichen Beforgniffen Raum zu geben, vielz
Mehr in Ruhe und Zuverficht die Fügungen Sottes zu ers
warten und durch eine geordnete und mäßige Lebensweife,
Kfönders unter Beobachtung duferfter Neinlichkeit, dem Nebel
im Voraus zu begegnen, Talıs aber, nach höherem Math:

fbhlufe, die Seuche auch hier erfcheinen follte, den nur mit
Nüchjicht auf das Wohl des Ganzen, wie aller Einzelnen,

 
 

Aetroffenen Obrigkeitlichen Verfügungen, im vb
trauen auf deren Heitfamkeit, unbedingt nachzufo
die mühevolle und aufopfernde Wirkfamkeir der
Ausführung
famfeic und

   

 

  
    

 

  
n Behörden durch pünkrlichtte 3
Entgegenkommen zu fördern.

$, I
Da fchon die erfte in

an der Cholera fogleich cingı
regeln zur Verhütung der
heit herbeiführen muß, {fo it 66 nothwendig, d
folder Krankheitsfall forort ganz beftimmt als
Frantung an der Cholera beftätigt werde,
Ley der möglichen Irrung in der Erkenntnis der Krank:

heit fann daber der Ausfpruch eines einzigen A
die Natur rften Kranfbeitefalles nicht genügen, fondern
e$ hat der Kranken gebholte Arzt unverzüglich wenig:
frens vier andere YWerzte binzuzurufen. N
Wenn nun das ge ame, fofort, jehriftlich im Bürcau

ber Sanitäts = Commiffion einzureidende Gutachten dahin
ausfällt, daß die Krankheit die afıatijche Cholera fen, fo hat
die Sanitäte : Commiffion Solches unverweilt Einem Hoc:
edeln Rathe anzuzeigen, Welcher fodann den Ausbrudy
der Krankheit bekannt madjen wird,

   

  
  

   

  

ade und ausgedehnt
cren Verbreieung die

 

  
  

 

  
   

8. 2.
Im Falle des Ausbruces der Cholera veranlaft die Sani:

ätg:Gommijlion fogleidhh, daß von Feiner Behörde Sefund:
heits Päffe für Menfjhen, Ihiere, Schiffe oder Waaren
weiter ausgegeben werden,

 

8. 3.
8 wird Ferner verordnet, daß alle fren umbergehentz

‚Hausthiere, namentlich Hunde, Kagen und zahmes Seflüge!,
welche, nad) ficheren Erfahrungen, von der Krankheit befalz
Ten werden oder deren Stoff leicht verfehleppen tönnen, von
ihren Eigenthümern eingefperrt oder getödter werden, Soll:
ten felche Ihiere auf den Straßen gefunden werden, fo And
fie aufzugreifen und zu tödten,

5. 4.
Auch wird fofort die Verfügung getroffen, daß Feine Beer:

digungen innerhalb der Stadt vorgenommen, fondern alte Let
den auf die Kirckhöfe außerhalb der Sradt gebracht werden.

8. 5. Ka
Da die Erfahrung gelehrt hat, das cs möglich ft, die

Krankheit bey ihrem erfien Auftreten in einer Stadt durd
fehleunige Xbjperrung der angefteiten Häufer zu unter:
drücken, fo ft die Sanitäts-Commiflion ermächtigt, ben den
erften einzelnen in der Stabt fih ereignenden Krankheits:
fällen, ‚eine frenge Abfperrung vorzunehmen ; wievohl un:
befchadet der ununterbrochenen. Zulaffung ärztlicher Hülfe, 19


