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Mittwochs den 20 März 1811.
 

Extrait du reglement publie€ par Mon-
sieur D’AUBIGNOSE, Commissaire ge-
nceral dePolice, 4Hambourg le 9 Mars
1811 sur la division territoriale en-
tre les Agents extraordinaires de la
haute police dans ia 32° Division
müilitaire.
 

Arrondissement de Lubeck,

Le Commissaire general provisoire & LubeckH

est charg& du service de la haute police dans
la ville et banlieue de Lubeck; la ville, port
et rade de Travemunde; le cours dela Trave;
les parties du territoire de Lubeck et des an-
ciennes possessions du Duc d’Oldenbourg,
commeprince eveque de Lubeck, reunies ä
VEmpire; le duche de Lauenbourg et ses
enclaves Mecklenbourgeoises et Hambour-
geoises.

11 a sous ses ordres:

Le Commissaire de police & Travemunde,

charg& de la police de Ja ville, port et rade
de Travemunde, du littoral de la baltique,
reuni 4 ’Empire, et du cours de la Trave,
zjusqu'au pont deFehre;

Le Commissaire de police & Lauenbourg,

charge de la police de V’ancien duche de ce
nom et des enclaves Mecklenbourgeoises et

* Hambourgeoises,

Iuftizs und Polizeys Sachen,
Bekanntmachung,

Nachfolgende ‘
berne SonferiptonDficheenOH MEAUa

Sean Heinrich tif en
ang Joachim Shrißiem de,

DERWaer‚U

hiemit aufgefordert, i im Yaleveß % nAtS

YNuszug des von dem Herrn General = Pofizegy=
Commiffair d’Aubignose zu Hamburg den
9. März 1811 erlaffenen Reglement über die
Territorial-Abtheilung unter den aufferordente
Tichen Agenten der hohen Polizey in der ZQfen
Militair = Divifion.
 

Arrondiffement von Lüben,

Der proviforifhe GeneralSH UOEEE &% sCommiffair

ift beauftragt mit dem Dienft der Hohen
in der Stadt und LandwehrEEETEN
hen, Hafen und auf der Rhede von Travemünde, auf
dem Zravenfirom, in den mit dem Neiche vereintgs
ten Theilen des Sehiets von Lübeck und der vors
maligen DBefigungen des Herzogs von Dldenburg,
alg Sürft: Difhoffs von Lübed; im Herzogthum
Lauenburg und den in demfelben belegenen Mecks
Tenburgifchen und Hamburgifhen Diftricten,

Unter feinen Befehlen fehen:

Der Pallıea ‚Commiffair zu Xraves
münde,

weldem die Polizey im Städtchen, Hafen und
der Rhede von Travemünde, auf der DENa
vereinisien Uferfirefe der Dftfee, und auf dem
Zravenffrom, bis zur Herrenfähre Übertragen if;

Der Policy sCommiffair zu Lauens
utg,

welder mit der PYolizey in dem vormali ers
Ken diefes Namens und den darin NKE

eÄfenburgifhen und Hambursifhen Diftrictew
beauftragt if,

März d. I. vor dem bie trimonial Gerichte zu
tele ider CAERLORAADenkt Unterenein
ür alle ohren Sogebele Dem $ 23 des
en Herzogl, Nekrutirungs:Meglement8 vom 20.

v. 3.  fonft als Deferteur$ angefe werden
HE NME nf tigen und le BanBermbs
gen verhaftet zu (eo.

MPairigronialgericht Wendifeh Lieps am 15, März1821
®. 6, Duff, Dr. Jußitiarbus

 


