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Bekanntmachung,

ANudienz des Obergerihts, Donnerstag den 3ten
Fehr. 1842, Wormittage 11 Ubr,
 

Dekanntmadhung,

G8 hat fi in diefem Jahre wiederum, wie fchon
früher, eine Abart der natürlichen Blattern, Varioloid
genannt, in mehreren vorgefonımenen Fäfen Hiefelbft. gez
Außert, und if die frühere Erfahrung von Neuem bentätiz
ger worden, daß jene Krankheit nicht allein anftedend fev,
fondern auch durch Uebertragung auf nicht geimpftre, fo wie
auf foldhe Individuen, bei denen die Schußblatrern einen
regelmäßigen Verlauf nicht gehabr haben, in wirkliche
Menfhenblartern ausarten tönne,
Mıt Genchmigung Eines Hochedlen Mathes werden, wie

eg bereics (eir dem Jahre 1833 gefebehen, In den durch das
Megulativ vom 15, Det, 1823 über das Verfahren beim
YAugkruche der Menfchenblattern angeordneten Maahregeln,
auch jeßr wiederum die nachftehenden, durch die Erfahrung
als zu! bewährten, Erleichterungen geftatter werden,
in der zuverfichtlichen Erwarkung jedoch, daß die getroffenen
Anordnungen um fo gewiflenhafter allfeitig werden beobadı-
tet werden:
1) Kranke, welche mir dem Varioloid, imaleichen foldhe,

weiche mit den natürlichen Blattern behaftet find, dürz
fen zwar in ihren Hdufern und Wohnungen verbleiben,
ohne daß diefelben, falls die Unılktände cs geftatten,
gänzlich gefperır werden, jedoch nur dann, wenn die
Kranken In einem gehörig ffolirten Lokal, unter der
MNufficht zuverläffiger Perfonen, abgefondert verbleiben
und drzilich behandelt werden Fönnen, wozu In jedem

i Falle bie ofortige Genchmigung der Herren
vtre einzuholen if,

2) Können biezu Feine zuverläffige Yerfonen von den Anz
acht igen der Erfrankren nachgewiefen werden, fo werz
den aserren der Werte, auf die denfelben davon unvers
Züglich zu machende Anzeige, die zur Abfonderung
der Kranken erforderlichen Wächter auf Koften der
Erfrantzen beitelen,

3) Sit diefe Ubfonderung und eine genügende ärztliche
Zehandlung der Kranken in {bren Wohnungen nicht

erreichbar, fo werden diefelben, nach Befebaffenheit der
Falle, entweder In andere gehörig abgefonderte Kokale,
ober in die von der Vorftcherfebaft des St, Unnen
Yımenhaufes für Blatternkranke zwedmäßig einges
richtete befondere Anftalt gebracht.

Sndem Herren der Wette diefe Anordnungen, zur ftrenz
gen Befolgung, hiedurch befannt machen, verbinden fie
damit zugleich die dringende Aufforderung, das gegen die
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Miteheilung der natürlidhen Blattern und der Varioloiden
higher alg das Ncherfte Schußmittel erprobte Cinimpfen
der Kubpoden, namentlich bei den Kindern, In Anwendung
zu bringen,

Kübıe, an der Mette, den 28, May 1839,
In fidem 35. 5. Vehn, Dr.,

Act,
 

BekanntmagQung,
Da neuerdings mehrmals auf Öffentlichen Grund

und Boden Sand oder Lehnı undefugrerweiße und In größes
ren Quantitäten gegraben ift; fo wird hivdurdh zur allges
meinen Nachachtung bekannt gemacht;

daß bei Vermeidung nachdrücklicher Strafe nur an den
hiezu angewiefenen Orten vor den Thören Sand oder Lehm
gegraben werden, auch an diefen Stellen aber, fofern nicht
das Praesidium des Landgerichts (mriftlich eine ausgedehnz
tere Erlaubniß ertheilr, Niemand mehr als einzelne, zur
Zeit höchftens 6 Fuder Sandoder hm holen darf, und
Sag lediglich die biefigen Töpfer nfichrlich der für fe zum
Lehngraben befonders beftimmten Pläße von der Ichrgedachs
fen Belhränkung auggenonımen bleiben,
Die Polizeibeamten und Medevüraer find brauftragt,

über Befolgung diefer Borfchriften zu wachen Ad Chwalge
GContravenienten fofort anzubalten und dem Yandgerichte
anzuzeigen. *

Kübet tm Landgerichte den 20, Januar 1842,
In fidem €, Hairermann, Dr.
 

Bekanntmachung,
die diesjährige Aushebung zum Militairdieuft

betreffend.

Oemäß der MBerordnung vom 20, April 1331 it die aus
dem Jahre 1817 zum Militair-Dienfte ausgehobene Mannz
fehaft im Yahre 1842 zu erfegen aus den milirairpflichtis
gen jungen Männern, welche .
in dem Zeitraume vom 1, Fanuar bis 31, December

1820 geboren find,
Das Militair: Devartement bringt demnach Folgendes
hiedurch zur öffentlichen Kınntnid!

1) bie gedruckten Lijten über die Militairpflichtigen des
Gahreg 1820 werden vom 24, Kanuar an, während ach!
Tage, an folgenden Orten zu Iedermanns Einficht ousz
gelegt fepn: '
a) in der Stadt, Morgens zwifcben 10 und 12 Uhr:

in dem Gebäude der alten Kanzlev (neben der Pos
lHigeypftube), wofelbit auch Cremplare der viren uns .
entgeldlich au Betheikigte ausgegeben werden ;

 


