
 

 

 

N 87,
 

Sonnabend den

 

29. October 1831,
 

DBekanntmadHung,
betreffend bie YAufitellung eines bewalfneten Cordons zur

Sicherung gegen Einfhleppung der Cholera,
 

Zur thunlichiten Sicherftellung hiefiger Stadt wider die
Sinicbleppung der Cholera it, nach Math= und Bürgers
luß, vorläufig ‚an der Gränze des hiefigen Gebietes,
von Schlurup über Brandenbaum, Klein: Grdz
hau, Blankenfee, Veidendorf, die Crummeffer
Brücke, Brdmbfenmühle, die Schäferey, Moor:
arten, Mecdke, Hobhenitiege, Steinrader: Baum
und weiter am Landaraben bin bis Trems, fo wie ferz
her von da längs der Trave bis Schlutup ein Sperrz
Gordon aufgestellt worden, desfallfige abändernde und foz
Dann zu verfündende Bestimmungen den Umftänden nad
verbehältlich, nd Oringr Ein Hochedlier Narh, in
Beziehung auf diefen SperrzCordon, folgende Verfüguns
sin hiedurch zur allgemeinen Kunde:

$. 1.
Der Eintritt in dasLübeckifche Gebiet durch die oben
Ma Gordon: Linie it nur an folgenden Punkren
ötattet:
1) BD den Medlenburgiihen Landftrafen: zu Schlutup
un

2) zu Brandenbaum:
3) auf der Naßeburger Landfivaße: zu Klein: Grönau;
4) auf den Behlendorfer, Mikerauer und Hamburger

Landjtrafen: über die Crummeffer:Brüde;
5) auf der Hamburger-Chauffee: bey Cronsforde;
6) auf der Oldesloer Landjtraße am rechten Travenufer

(über Klein:Wefenberg): bey der Poßtirung zwis
fen Mooragarten und Neecde; .

7) auf der Dldeslocr Landjtrabe am linken Travenufer?
‚bey Hobenftiege;

8) auf de Candfiraße von Traventhal und Neinfeld:
beim Steinrader Baum;

9) auf der Mönkhagener und Stokelsdorfer Landjirabe:
über die Brüce bey Fadenburg;

10) auf der Schwartauer Landjiraße: ben Trems; und
MEAN Zravemünder Landitrafe: bey der Herz

hre,
EEE andere in die von Cordon eingefchloffenen Theile
Hi hiefigen Gebietes führende Wege, Nebenwege, Fuß:
% £ und fonfkige Eingänge find während der Dauer der
undDartSRREMEOCEN und Ne OETROEE

, werer tra z
einfommend AInCER. SSANEDANUTETANG OHG

R. gen Mebertreter diefes Verbote find die Sordonz
pen, unb zwar fomwohl die Aqusgefeilten Molten , al

 

———

auch die YPatrouillen, angewielen, Waffengewalt 3
chen und nöthigeniall$ TTS Ddief

Ueberdies find innerhalb der Gordon:
Stadt führenden Wegen Zwifchen= Poftirı
worden, 8

$
„Seder Einpaflirende muß nicht nur von der
irung, wo er durch den Cordon in das
ondern auch, obne den graden Weg zu verlafen
auf demfelben befindlichen Zwifhen-Poftirung f
vifiren lagen, und Hit in hiefige Stadr Nur qege
gung feines mit diefer doppelten Befcheinigung
Paifes einzulafen, in deren Ermangelungaber for
die Gränze zurüczufbaffen, au nad) Befinden mir
zer Zuchrzhausfirate zu DEIN:

d

Die Sinlafung durch den Cordon wird nur denjenigen
geitattet, welche durh Päife oder obrigkeitliche Arteftate
Nnachzuweifen vermögen, dap fic von einem gefunden Orte
Fomtmen und während der featen zehn Tage an feinem
der Cholera verdächtigen oder von derflben angeneckten
Orte gewefen find, — Diefelbe Be una dt auch für
die etwa mittl erforderlich.
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Meifende, au wenn fie mit diefer Legitimation vers
fehen find, werden doch nıtr zur Tageszeit, namlich
Tages-Anbruch bis Abends 9 Uhr durchsclafen, zur
zeit hingegen, von Abends 9 Uhr bis zu Tages Anbruch,
zurücgewiefen ; mit alleiniger Ausnahme der Cou
Eftajerren undreitenden Pojten, welchen auch zur Na
aeit der Einlaß verftattet Ka

 

  

   

  

   

S. 6.
Fremde Handwerksgefellen werden zwar, une

fechenden Beftimmungen, zum Bebuf der
ihre Heimath zugelaffen, haben jedoch, fal
Meiterreife von der zunächtt angränzenden
Aufgenommen werden follcen, die forortige 5
zu gewärtigen,

$. 7. EN
Vagabunden und Iofes Sejindel werden überall nit

hereingelaffen.
$. 8, )

Mas die Sinfuhr von Waaren und andern Gegen
den betrifft, fo find Lumpen obne Ausnahme abzuweiten,

Kleidungsjtüce, Berten und andere Sachen, welche zum
unmittelbaren Gebrauche von Menfhen gedient, nd nur,
wenn fie mit ihren Velgern erweislih innerhalb der Ic8=
ten zehn Mage fich an unyerdächtigen rien befunden bas

ben, eingulatlen,

 


