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Zweiter Nachtrag
zu der Verordnung vom 20, April 1831

uber die

Kricgsdienkpflichtigkeit,

Sn Veranlafung der Belchlüfe der Hohen Deutiehen
Bundesverfanumlung vom ‚24. Junius 1841 find wegen
vollftändigerer Aufstellung des Bundesconringent& und In
Beziehung auf gehörige Ausbildung und Dienkzeir der
Militairpflichtigen einige Ergänzungen der hiefelbit beftes
henden gefeßlichen Anordnungen über die Kriegedien
pflichtigfeir nethivendig geworden, welche Gin Ho
edler Math, nach erfolgter Nebereinkunit mit der Chrz
DEE Bürgerfhaft, hivdurch zu algenieiner Kenntnis
bringt:

 

  
   

Sf. 1.
In Anwendung des fa der Verordnung vom 6. Octo:

ber 1821, $,1., ausgefprochenen Vorbehaltes, wird die
Dauer der dafelbit und Im $. 1. der Verordnung vom
20, April 1831 auf drey Jahre angeordneten Dienfipflichz
tigfrit für die Folge, und zwar mir dem Iqufenden Jahre
18542 anfangend, auf drey Yahre und fechs Moz
Hate, von dem jedesmualigen Einftelungstermine, dem
1fien Mai, angerechnet, Figefeßt,

$. 2.
Bon diefer erweiterten Dienstzeit hat die NMannfhaft

bes Contingent®, nach Ablauf der erften fechs Monate,
welche für ihre Ausbildung als MRecruten befktimmt find,
noch zwölf Monate ununterbrochen bey der Fahne zuzu:
bringen, und Frite fodann er die regelmäßige Beurlaus
bung ein.

$. 3.
Mährend der übrigen zwev Iahre fehen die Dienits

pilichtigen in der Meforve, um, — mit Vorbehalt ihrer
Zufammenziehung zu den Waffenübungen und Murterunz
gen, fo weit erforderli j
Falle einberufen zu werden,

— nur für außerordentliche
  

$. 4.
Yußer vollfkändiger Auffkellung des Bundes: Continyents

ift auch die erforderliche Train: Mannichafr, fo weit
thunlich, aus den für den activen Dienft nicht taualichen
Dienftpflichtigen dey alljährlicher Yusmußerung derfelben
zu defgniren,

$. 5.
G8$ verbleibt übrigens bey den bisherigen gefeßlichen

Bettimmungen der IS. 1. und 5, der Verordnung vom
20, April 1831, daß die Militairpfliht in dem Yahre bez
ginat, in welchem der Dienftpflichtige fein 23tes Vebensiaht
Antritt, und daß zu der vollftändigen Kopfzahl des Conz

tingents drey Geburtsjahre, — das Yahr vom 1. Zanuer
bis zum 3L, December gerechnet, "— die erforderliche
Mannfchaft, und zwar jeder Zahrgang ein Drirtel derz
felben, hergeben müffen,
Mit der Ausführung diefer nachträglichen Beltimmunz

gen zu der Verordnung über die Kriegsdienktpflichtigkeit
wird das Milirair: Departement beauftragt,

Gegeben Lübeck, "in der Rathsverfamnlung, den 26, Yaz
nuar 1842, £ OH. Kindler,

Secretarius,

DekanntmachHung.

MNudienz des Dbergerichts, Donnerktag den Iten
Gebr. 1842, Wormitrags 11 Ubr.

 

 

Dekanntmadh ung,

@&8 hat fh in diefem Kahre wiederum, wie (hop
früher, eine Abart der natürlichen Blartern, Varivloid
Aenannt, in mehreren vorgefonumenen Fallen biefeligt gez
Audert, und if die frühere Erfahrung von Neuem benatiz
ger worden, daß jene Kranfbeit nicht allein anızeeend fe,
fondern auch durch Ucbertragung auf nicht geimpfte, fo wie
Auf folche Zndividuen, bei denen die Schußblarzrern vinen
regelmäßigen Verlauf nicht gebabr haben, In wirkliche
Menichenblartern ausarten Fönne,
Mir Genchmigung Eines Hochedlen Mathes werden, wie

es bereirs feit dem Yabre 1833 gefhehen, In den durc das
MNegulariv vom 15, Det. 1823 über dag Verfahren beim
Yusbruche der Mepfchenblatrern angeordneten Muakregeln,
Auch jeBr wiederum die nachftehenden, durch die Erfahrung
als zuläffig bewährten, Erleichterungen geftatter werden,
in der zuverfichtlichen Erwartung jedoch, daß die getroffenen
Anordnungen um fo gewiffenhafter allfeitig werden breobachs
ter werden; N
1) Kranfe, welche mir dem Varivloid, Imgleichen folde,

welche mir den natürlichen Blattern behaftet find, dürz
fen zwar in {ihren Haufern und Wohnungen verbleiben,
ohne daß diefelben, falls die Umftände es geftatten,
gänzlich gefperrt werden, jedoch nur dann, wenn die
Kranken in einem gehörig ifolirten Lokal, unter der
Yuffichr zuverläffiger Perfonen, abgefondert verbleiben
und dratlıch behandelt werden Fönnen, wozu In jedem
einzelnen Falle die foforrige Genehmigung der Herren
der Wette einzuholen U,

2) Können biezu Feine zuverläfffge Perfonen von den Anz
gehörigen der Erfrankren nachgewiefen werden, fo werz
den Herren der Werte, auf die denfelben davon unver»
3üglich zu Machende Anzeige, die zur YAbfonderung

 

 

Anzeigen.
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