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~ te Redakzion dieser Zeitung hofft den Wünschen
des Publikums entgegen zukommen, indem sie dem-
selben die Nachricht zu ertheilen eilt, daß mir dem
ersten Januar ißn an, in einer besondern Beilage
den Lesern jedesmal auch die auswärtigen Angelegen
heiten oder die Neuigkeiten des Auslandes auf eine
befriedigende Weise mitgetheilt werden sollen. Der
Preis der Zeitung bleibt darum unverändert und die
Abonnenten werden dadurch in den Stand gesetzt,
auswärtiger politischer Zeitungen von nun an zu ent
behren.

Direction generale des postes du Royaume,

Informé que les agens des postes négligent de
recacheter les lettres qui leur arrivent ouvertes et
avec de cachets rompus, je leur renouvelle non-
seulement l’ordre déjà donné à ce sujet pour tou
tes les lettres, adressées'aux difterens bureaux-
soit pour y être distribuées, soit pour être ache
minées plus loin et d’indiquer sur l’adresse pour
quoi la lettre a été recachetée, mais j’invite aussi
le public à m’informer lorsqu'il sera remis des let
tres décachetées par un bureau quelconque et de
me faire parvenir l’enveloppe des lettres, dont le
cachet aurait été altéré, a fin que je puisse don
ner des ordres pour que les recherches nécessaires
à la sûreté de la correspondance aient lieu le plus
promptement possible.

Le conseiller d’etat directeur général
des postes.

P o T h a u,

Generaldirektion ber Postcn des Kbnigreichs.
Da die Postoffijianten des früher ertheilten Befehls

shngeachtet unterlassen, die in ihrem Bureau etwa
eroffnet, oder mit einem beschadigten Siegel angekom-
menen Lokal- und weiter gehendeBriefe, sofort mit dem
Pvstsiegel zu versiegeln, und die Ursache weshalb solr
ches geschehen, auf dem Kouverte zu bemerken; so
wird dieser Befehl nicht nur ausdrücklich zur Nach-
achtung der Postbedienten wiederholt, sondern Vas
Publikum zugleich aufgefordert, in'dem Fasse, dasi

ein Brief aus irgend einem Postbureau eröffnet distri-
buirt seyn sollte, an die Generaldirektion, unter Bei
fügung des Couverts, an welchem eine Verletzung be
merkt ist, eine Anzeige gelangen zu lassen, damit dte,
zur Sicherheit der Korrespondenz erforderliche Unter
suchung sofort verfügt werden könne.

Der Staats-Rath, Generaldirektor der
Posten.

P othau.

Aus einem Schreiben aus Göttingen, vvm ersten -
Dezember.

Am 27ten Oktober hielt der Herr Prof. O si a n &amp; er '
in der königl. Societät der Wissenschaften eine Vorle
sung; de instrumentis et machinis, ad pernoscen
dam optimam aeque ac vitiosam pelvis muliebris
formam et inclinationem facientibus, ab ipso in
ventis multoque usu comprobatis, illustrata adum
brationibus commentatio. Seitdem der erste Lehrer
der Entbindungskunst an der hiesigen Universität, der
sel. Professor Röde r er, seine Lehre von der Axe des
weiblichen Beckens, als eine damals ganz neue Lehre,
bei dem Antritt seines Lehramtes vor sechzig Jahren
durch ein Programm bekannt machte, ist diese Lehre
oft angefochten, mißverstanden und verachtet worden.
Herr Prof. Osiander, überzeugt, daß auf einer ge
nauen lKenntniß der Lehre von der guten und Übeln
Beschaffenheit des Beckens in Hinsicht auf Weite und
Neigung desselben die sichere und rationelle Ausübung
der Entbindungskunst großen Theils beruhe, hat sich
von jeher bemüht, seinen Zuhörern diese Lehre so an
schaulich und deutlich, wie möglich zu machen, und
zu dem Ende eigene Zeichnungen und Maschinen ver
fertigt, und Instrumente erfunden und angewendet,
wodurch auf die leichteste Weise diese Manchen so
schwer scheinende Lehre faßlich und anwendbar wird.
Von dieser Methode theilt er hiervas Erheblichste mit,
nicht als eine Erfindung, die erst kurz ausgedacht,
und, wie so viele, mit denen man eilig herausrückt,
bei näherer Prüfung unhaltbar ist, sondern deren Nu
tzen durch eine Erfahrung von mehr als zehn Jahren
unter den Augen von Sachverständigen erprobt ist.
Für dieLebre von den Durchmessern oder der normalen
Weite des Beckens ist es von der größten Wichtigkeit,


