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Mr. 96. Sonnabends den 29. November 1806,
 

Bekanntmachung,

Wenn Sr. Exc. der Herr Brigade: General Bu get,
Eommandant der EChren-Legion, in Perfon und mits
telft überreidhten Schreibens Einem Hochw. Nath
angezeigt, wie Sie von Sr. Exrc. dem Herru Reichs;
SMarfhall Mortier beauftragt feyen, im Namen
Sr. Majeftät des Kaifers von Frankreich
und Königs von Italien von diefer Stadt
Defiß zu tehmen, mit dem Hinzufügen, daß der
‚Senat und alle Sffentlide Auctoritäten bey ihren
Bunctionen verbleiben follten; So wird foldhes hie
mit allgemein belannt gemacht, zugleich die von

wohlgedachtem Herrn General gütigft gegebene Vers
fiherung unverhalten, wie berfelbe bey allen Bors
Fommenbeiten Sich das DBefte der Stadt möglich
‚empfohlen feyn Taffen wolle; wie denn derfelbe bes
fonders au® den Wunfh geäußert, daß die Ehrlies
bende Bürgerfehaft über diefen Vorgang anf alle
Meife heruhiget werden möge. _ Gegeben in unfrer
NMaths-Berfammlung den 28. Nov, 1806.

NOTIFICATION.

C wird hiemit zur allgemeinen Wiffenfhaft: ge:
‚bracht; wie heute den 28fien November, in Folge
ıdes durch das geftrige Blatt hiefiger Anzeigen be:
Fannt gemachten Allerhöchft Kaiferlich s Franzöfifhen

"Decrets vom 21fien biefes, und In Folge der von
Sr. Exec. dem ben den Niederfächfifhen Staaten bes

vollmäcdhtigten Minifer Herrn Bourrienne unz
agerafr zgaffen diefes erlaffenen Note, durdh den Herrn
Colonel Caire, Sous-Inspecteur aux Revues,
EineHochw. Rath die Willensmeinung Kaiferliher

Majeftät zugekommen (ey; nn

1) Saß-alle hiefige Kanfz und Handelsleute, Tas

britanten, Krämer, Conmmiffionairg, Factoren, Spes

diteurs, welde Wanren bev jich haben, die der Eng:

lifden Nation gehören, foldye Waaren, fie mögen

roh ober fabricitt, Ober Solonialproducte feyn, uns

verzüglich fhriftlih declaviten und! fothane ihre Des

<laration eidlich befräftigen follen. N

2) Su folden Declarationen find die von jedem

Declaranten an fich gebrachten und bereits bezahiten
Qaaren und Producte, von den zwar an fi ges

brachten aber wodh nicht, es (ey theilweife oder zu
voll, bezahlten Waaren und Producten zu unterz

den,
- Sleichfalls find die Waaren oder Producte, die

in Niederlage oder Commiffion für Englifhe Partls
culierrehnung vorbanden find, mit Sorgfalt und
Senauigfeit aufzugeben.

4) Diefe Declavarionen ( die um fo zwedmäßiger
find, je genauer und forgfältiger fie gefaßt werden
werden) müffen in allen Stücken mit den Handeisbüs
bern der Keablegenden Rauflzure, Krämer, Fabricanz
ten u. f.f, volltommen Abereinftummen.

5) Selbige werden durch Herrn Conful Soudhay
uud in deffen Haufe, Vormittags von 10 bis I Uhr,
in Gegenwart des Herrn Dberften Caire, von jebt
an bis zum 5. December incl, aufgenommen und
wverificirt werden.

6) Nach Ablauf des gedachten Terming werden
Unterfuchungen angeftellt werden, um diejenigen
Kaufleute, Fabricanten und andre obbenannte, aus
fündig zu machen, die fih den Decreten Sr. Kaiferl,
und Königl. Majeftät nicht gemäß betragen haben,
und wider felbige wird militairifch verfahren werden,

7) Ein jeder, der, in Beziehung auf die vorbes
merften Gegenfiände, gegründete Particulier-Reclas
mationen zu machen hat, hat fich ebenfall® bey ber
angezeigten Behörde damit zu melden,

E. Hoc. Math er-mahnt nicht nur alle Beykonw
menden; fondern befiehlt ihnen auch aufs allerernfts
lichfte, der ihnen bereits abgeforderten frühern Anfe
gabe unerachter, obigem allem, ohne Berzug und
mit pühuctlichfter Sorgfalt nachzukommen ; inımaaßen
ein jeder die fhlimınen Folgen feiner Unterlaffung,
Werfäumung, oder Begangener Unrihtigfeiten, (iQ
felbft beyzumeffen haben wird, Gegeben Lüberk in
ber Nathsverfammlung den 28. Nov, 1306.
 

Wobhlfeile Speifeanftalt,

Im Fünftigen Donnerfkag den‘ 4. December wirf
die wohlfeile Speiwanftalt wieder ihren Anfang nehs,
men. Sie hat den Zwef während diefes Winters
felbf mit Verlufte minder begüterten Siuwohs
nern nahrhafte, Lräfrige, gefunde, (dmakhafte‘ und
Außerft reinlid) bereitete Speifen zu dem niedrigfen,
reife zu verfhaffen, Der Preis einer Portiow
®Oraupen, Sraupengrüße, Bychweißengräße If etw
Schilling, der Preis einer Portion Srbfen und
weißer Bobnen drey Sedhslinge. Der Zugaug
nachdem Küchengebäude ift vom alten Schrangen
herab, der Auggang nach der Nönigftraße. Bon xı
bis ı2 Uhr finder der Verkauf der Speife” fast,
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