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Sonnabends den 2. März 1811.
 

A VII SS

ns En vertn d’un Ordre An jour de l’Armee, une
° Commission a et nonımede par Mr, le Com-
avandant de la place de concert avec Mr. le

 Maire pour gtablir une nouvelle repartition de
logement juste et devant peser indistinctement
sur toutes les Classes des habitans, dans Ia

% proportion des mioyens et de Vaisance de cha-
* cun,

„  LWoperation est dejä commencve, elle devra
snıtoutsoulager la classeindigente, Sitöttermi-
nee la tronpe occuperases nNoLVEALX logemens,
Alors comumenceront les distribntions regu-
lieres au moyen des quelles les Soldats vivront
ensenıble par ordinajres de hnit a dix hommes
an-ım0ins, d’abord dansun des logemens depen-

- dant de l’Escouade, et e::suite dans un autre,
afın que cette charge lögere 80it alternativement
supportee par tout de (ix jonrs en dix jours,

;)
v

—  Personne ne sera exempt de logement, Mon-
] seigneur le Prince Gouverneur general ayant

defendiu, que les habitans touchässent d’orena-
vant Pindennite quils recevoient moyennant

- une cotisation generale,

Lübeck le 28 Fevrier 1811,

Le Colonel, Conmandant la place,
- Joubert,

Bekanntmachung,
DBermöge eines Tagsbefehls der Armee ik von
dem Herın JYNakcommandanten und dem ‚Hevın
Maire eine Commiffion zu dem Zwede ernannt
worden, um eine neue Einrichtung bey der Eins
quartierung zu treffen, wodurch die Laft nach einem
gerechten Maafifiab und nach dem VBerhältniffe des
Vermögens und der Lage eines jeden, Uber alle
CElaffen der Einwohner Sleidhmäößig vertheilt wers
den wird.

Es if fhon der Anfang mit diefer Einvichtung,
wodurch Hauptfächlich die dürftige Cfaffe der Eins
wohner erleichtert werden foll, gemacht worden,
und wird, fobald fie vollendet feyn wird, mit der
Umgquartierung der Truppen verfahren werden, da
fodanın fogleid) die regelmäßige VertHeilung der Les
Gensmittel unter die Soldaten beginnen jofl, von
denen wenigfiens 8 bis zo Many abwechlelnd von
10 zu Io Tagen in einem Haufe beyfammen feyn
werden, damit folchergeftakt diefe geringe Saft von
Allen getragen werde. .

Niemand fol von der Logirung der Truppen
fvey feyn, da Se, Dnrchlaucht, der vinz, Senes
val: Gouverneur verboten haben, daß die Cinwohs
ner Fünftig die Entfchädigung erhalten, welche ihnen
bisher vermittelft einer allgemeinen Einquartierung
3ugeffanden war, Lüberf den 28. Febr 18.1.

Der Colonel, Commandant,
IJoubeet,

 

Hambourg, le 25 Feyrier 1811,
Le Maitre des reque&tes, Prefet du Dg-

partement des Bouches de ’Elbe,
Vi lalettre de Son Excellence le Comte

de Chaban , Intendant de Interieur et des
Finances, en date du 23 Feyrier 1811, .

Arröäte:
Ts Fonctionnaires <jvils ‘et militaires‘ duDepartement des Bouches de VElbe, et en ge-neral toutes les personnes Ppensionndesder ancien Gouverneinent, addresseront d’ici

„ Hamburg,den 25, Februar 1811,
Der Maitre des requetes, Präfect des Deparı

tements der Elbmündungen ,
Nach Anficht des Schreibens Sr, Ercellenz des

Herın Srafen von Chaban, Intendanten des
Innern und -der Finanzen, vom 23. Februar 1811,

Hefchließt:

Die Tivils und Militair Beamten des Depars
tements der Elbmündungen , uud Nberhaupt alle
diejenigen Perfonen , weiche von ifrer vormaligen
Megiernng penfionirt find, Hasen von ibt an bis
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