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Xiübeckifche

Mittwod) den 2     ‚ Februar 1842,
—

Zweiter Nachtrag
zu der Verordnung vom 20, April 1831

uber die ] .

Kriegsdienfktprlichtigkeit.
——>

Sn Veranlafung der Belchlüufe der Hohen Deutihen
Bundesverfammlung vom ‚24. Zuniug 1841 find wegen
volljtändigerer Aufstellung des Bundesconringent& und in
Beziehung auf gehörige Ausbildung und Dienftzeir der
Militairpflichtigen einige Ergänzungen der hiefell{t beftez
henden gefeßlichen Anordnungen über die Krivgsdienft:
pflichtiakeit nothwendig geworden, Wwelde Ein Hoc:
edler Math, nach erfolgter Mebereinfunit mit der Chrz
BE Bürgerfhaft, hivdurch zu allgemeiner Kennenis
bringt:

id.
In Anwendung des In der Verordnung vom 6. Dcto:

ber 1821, $, 1., auggefprochenen Vorbehaltes, wird die
Dauer der dafelbit und Im $. 1. der Verordnung vom
20, April 1831 auf drex Yahre angeordneten Dienftpflich:
tigfeit für die Folge, und zwar mir dem laufenden Zahre
1842 anfangend, auf drey Yahre und fechs Moz
nate, von dem jedesmaliaen Cinftelungstermine, dem
1fien Mai, angerechnet, fefktgefeßt,

    

“2
Bon diefer erweiterten Dienjtzeit hat die NMannfchaft

des Conzingents, nach Ablauf der erften fechs Monate,welche für ihre Ausbildung als Necruten beitimmt find,
noch 3wIf Monate ununterbrochen bev der Fahne zuzu:bringen, und Fritf fodann erft die regelmäßige Beurlaus
bung ein, 3

Mährend der übrigen zwev Fahre ftehen die Dienitz
pflichtigen In der NMeferve, um, — mit Vorbehalt ibrerZufammenziehung zu den Waffenübungen und Murterunz
gen, fo weit erforderlid, — nur für außerordentliche
Fälle einberufen zu werden,

 

$. 4.
Yußer vollftändiyer Auffellung des Bundes:Continsents

ift au die erforderliche Train: Mannichaft, fo weit
tkunlich, aus den für den activen Dienft nicht taualichen
Dienitpflichrigen dey alllährlicher Yusmußerung derfelben
zu deflaniren,

$. 5.
G8 verbleibt übrigens bey den bigherigen gefeplichen

Bettimmungen der IS. 1. und 5. der Verorduung vom
20. Upril 1831, daß die Militairpflicht in dem Yahre bez
ginnt, in welchem der Dienftpflichtiye fein 2Bites Yebensjahr
Antritt, und daß zu der volltändigen Kopfzahl des Conz

tingent® drey Geburtsjahre, — das Sahr vom 1, Januer
bis zum 31, December gerechnet, "— die erforderliche
Mannfehaft, und zwar jeder Zahrgang ein Drittel derz
felben, hergeben müffen,

Mir der Ausführung diefer nachträglichen Beitimmunz
gen zu der Verordnung über die Hriegsdiennpflichrigfeit
Wird das Milirair: Departement beauftragt,
Gegeben Lübeck, "in der Nathsverfamnmlung, den 26, Ya:

Nuar 1842, £ O. Kindler,
Secretarius,

 

Bekanntmachung,

MAudienz des Obergerichts, Donnerjtag den Arten
Gebr. 1842, Wormittags 11 Ubr.
 

Dekanntmacdhung.
@8 hat fich in diefem Kahre wiederum, wie fchon

früher, eine Abart der natfrlideen Blattern, Varivloid
Acnannt, in mehreren vorgefonanenen Fallen hiefelbir ges
Ädußert, und if die Frühere Erfahrung von Neuem beitätiz
ger worden, daß jene Krankbeir nicht allein anıteeend fep,
fondern auch durch Ucbertragung auf nicht geimpfte, fo wie
Auf folche Individuen, bei denen die Schußblatrern vinen
regelmäßigen Verlauf nicht gebabr haben, in wurtliche
Menichenblartern ausarten Fönne.
Wir Genchmigung Eines Hochedlen Mathes werden, wie

e$ bereiss feır dem Zahre 1833 gelheben, in den durch das
Diegulariv vom 15, Det, 1823 über dag Verfahren beim
YAusbruche der Menpfchenblatrern angeordneten Muafregeln,
Auch jeßt wiederum die nachftehenden, durch die Criabrung
als zuläffig bewährten, Erleichterungen geftatter werden,
in der zuverlichtlihen Erwartung jedoch, das die getroffenen
Anordnungen um fo gewilfenhafter allfeirig werden beobachz
ter werden;
1) Srante, welche mir dem Varisloid, Imaleichen folde,

weiche mir den natürlichen Blatrern behaftet find, dürz
fen zwarin ibren Häufern und Wohnungen verbleiben,
ohne daß diefelben, falls die Ummtände es geftatten,
günglich gefperrt werden, jedoch nur dann, wenn die
Kranken in einem gehörig ifolirten Lokal, unter der
Yuffichr zuverläffiger Perfonen, algefondert verbleiben
und dratlıch behandelt werden Fönnen, wogIn jedem
einzelnen Falle die fofortige Genehmigung der Herren
der Wetre einzuholen in,

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

   

 


