
YAudienz: Verhandlungen.
In öffentlicoer Andienz des Obergerichts am

1. Dechr, D i des weil. hieligen Bürgers und GOolde
und Sb iterg Yoachtm Matthias Mdigr am 25fieM
October 1531 vollzgogenes Tenament eröfiner und vers
lefen, auch verfügt worden, dafelbe an der Kanzlev aufs
zubewahren und den Veikommenden aufEriotdern deffen
Cinficht zu geftarten oder Abfehrift davon zu ertheilen.

      

 

Dirrch ein in öffentlicher Audienz des Obergerichts
anı 1. Decbr. d, %. ergangenes Decrer In des vernorbes
nen Carl Friedrich Amann Wittwe, Johanna Margasz
retha Friederife geb. Müller, auf Ihr Anfuchen, zur
Kauffrau benätiger worden.

Bekanntmachung,

Die für dag Jahr 1831 mit einem von hundert
zahfbarenZinfen für Contributionsmäßige Anleihe = Obliz
gationen find, gegen Vorzeigung der Original:Obliaationen,
auf den Matbhaufe Im Rinanzzimmer, Vormitrans zwilchen
10—12 Uhr an folacnden Taaen zu erheben, und zwar;
für die mir A. bezeichne infeibe & Dienitaa den
Rt N mir B. ren 3 } G, Dechr.
dr die mir C. bezeichnete

3re

Anleihe ) n
für die mir verfebiedenen Lite. und { SHEnen

Hunmern bezeichnete 4re Anleihe Se
Quitungs = Formulare find zu haben bey dem Nathkauss

wärter Kuhberg, Königltrafe Nr. 897,
Echulden Hirunas -Commifion.

  

  
  

 

 

  

 

Urmens Anfalt.
Beym Yräfidio wurden eingerelcht:!

100 X von der Gefellfchaft zur Bejörderung gemelitz
anßiqer Thärigkeir, ale Enrfehädigung der ben ihz
rer für diefes Jahr auggefeßren gewöhnlichen Sti{s
tungsfeyer früber Nartgefundenen Sammlung.
 

Circulare an die Königl. Preußifchen Confulate
in den fremden Sechäfen.

Die bigher über die Natur der Cholera:Krankheit
und ihre Verbreitungsweife gefanımelten Erfahrungen has
ben der Königl. Preußifchen Megierung die Meberzeugung
gewährt, daß es nicht nöthig ift, in der Strenge der zur
Abwehrung diefer Kyanfkbeit früher anacordneten, den
Handel und jeglichen Merkehr drückenden Maaßfregeln zu
beharren, und e8 ijt daher nach und nach zu bedeutenden
Modifikationen diefer Anordnungen gefehritten worden,
Was von felbigen den Sechandel und die Schiffahrtinz
tereflürt, wird den Königlichen General-Confulaten, Conz

  ÜBEN——

Sonnabend den 3, December 1831,
>

     
 

fulaten und Vice:-Confulaten in Folgenden mit dem Auf=
frage bekannt acmacht, den Handelsrtand Ihres Ortes daz
von in Kenntnis zu feßen,
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4)

Die für die aus gewifen Gegenden anfommenden
Schiffe bisher erforderten SGefundheirs:Atrefte werden
ferner weder in Betreff der Schiffs -Mannichaften
und Pafagiere, noch inHinficht der AWaaren verz
Janat, vielmehr richtet fich die Behandlung der in
den Preusifhen Hafen ankonımıenden Schiffe nur
nach Ddeven Gefundbeitszuftande wahrend der Meile
und zur Zeit Ihrer Ankunft,
Alle aus fremden Seepläßen nach Preußischen Hafen
Fommenden Schiffe werden Dafelbft einer viertägigen
MBeohachtungs

=

Auarantaine unterworfen, Nur in
denieniaen Hafen, welche felbit von der Cholera erz
griffen nnd, it es den Behörden geftatter, Diefe Ohferz
yationd:Quarantaine zu erlaffen,
‚Hat fich während der Quarantaine Fein bedenklicher
Krankheiröfall ergeben, und har das Schiff auch nicht
ypdhrend der Meile Cho’sra= Kranke an Bord gehabt,
fo wird cs nach Ablauf des vierten Tages zur freien
Praktik verftatter. .
‚Hat aber das Schiff Cholera- Kranke an Bord ges
habt, fömmt c& mir felbiaen an, vder Zeigt fi diefe
Krankheit unter der Mannfehaft oder den PafTagieren
während der Sbfervations:Cuarantaine, fo muß, und
zwar in den leßteren Fällen, nachdem der Kranke
von dem Schiffe entfernt worden it, zur Meiniguns
der Ladung, des Schiffes und der Mannfchaft na

der folgenden Bestimmung gefehritten werden,

Zu den einer Desinfection bedürfenden MWaaren und
Sachen werden nur gerechnet;

Kleidungeftüce, Betten und andere Gegenftände,
welche zum unmittelbaren Gebrauche der Manns

{cbaft und Neifenden gedient haben; Lumpen ; Bertz

und Schreibfedern;_ Fhierifhe Haare; Flachs, Hanf

und Werg; rohe Haure und Felle, fo wie Pelz

werke jeder Art. ae

Diele Gegenftände werden. dem vorfchriftgmäfigen
fünftägigen Meinigungs:Verfahren unterworfen, Alle

übrigen Waaren bedürfen an fıch Feiner Desinfection,
vielmehr genügt e$ an einer AuUBErIENNder

Emballagen durch Abfpulung der Fäller_ und Kiften
mit Warler, Abreibung mit Warfer und Sand, Ueberz

fereichung mit einer Auflöfung von Chlorfalt, Durchs

räucherung oder Vertaufbung der abgenußten und

Teicht qiftfanaenden aus altem Tauwert, Striden,
Matren, Padleinen und deraleichen beftehenden Em:

ballagen mit neuer Verpadung, UNFEr welden Mits

 

  


