
    

 

 

DBekanntmachung,

Zu allgemeinen Feier der am 2oftien d, M, erfo’gten
höchft begiückten Eutbindung Ihrer Majeftär der
SKaiferin und Kbnigin Marie Louife von
einem Prinzen, dem Könige von Nom, wird hıers
felhft am nächfton Sunntage den 31. d, M,

1, von 6 bis 7, von ı2 bis ı und von 5 bis 6 Uhr
mit allen Glocken der Kirchen geläutet, und von 11 bis
ı2 Ubr das Slockenfpiel angezogen und von den Thürs
mer geblafen werden,

2, Sn allen Kirchen in und vor der Stadt, wie ach
zu Travemünde und auf dem Lande, wird nach der Vors
mittagspredigt ein Dankgebet verlefen und der Sefang:
„Herr Gott dich loben wir!“ gefwngen.

3. Denfeierlichen Gotresdienfte in der Marienkirche
werden die Wırgkieder des provijorifchen Municipalraths
und Obergericht® , welche fich zu dem Ende präcife um
9 Uhr im Karbhaufe verfanımeln werden, in Vereinis
„gung mit den übrigen Civil; und Militair s Autoritäten
beiwohnen.

4. Am Abende wird in der Stadt eine allgemeine Ers
teuchtung fatr haben,
„5. Den bei der Armenanfialt eingezeichueten Dürfs

tigen wird aus den Küchen der Speifeanfalt eine Mahl:
eit von Suppe und Bi unentgeldlich gereicht wers
en. Yud) werden die Borfieher des Sr, Annen Armen,

und Werthuufes, des Waifenhaufes, des heil, Seifts
Sotteshaujes und St, Jürgen tals für ihre Pfiegs
dinge eine befondere Speifung veranflalten.

6, Die Armenanfalt wird an diefem Tage an dürftige
Wöchnerinnen eine aufferordentlihe Unterfügung an
Se. an Kleidungsfücen für ihre Säuglinge vers

el .-

Bei den Gefühlen der danfbarfen Freude über diefe
r Brmafen und Nacdkommen REBegebens

‚Seit,von weicher auch Lübeks Sinwohner durchdrungen
ers Zen ale De Eneh TenMacDerung,

zuseiden. emein Dard) ung und Yafand auss

Gegeben Lübek fm WMuniciyalrath den 26. Marz 1811.
; 3. M. Tesdorpf,

Hroviforifcher Maire diefer Stadt,

Der zu diefer Feyer be
nn in berMare Toht. adSilbefunen
afang ®"hmen, €tat der fon embhnlichen ®amms

(ung für sie Armen wahrendMM edan Kama,

dir

Brotwerbendns
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Sonnabends den 30. März 1811.

„Allgemeine Verordnung
für die S hifffahrt und den Fifchfang in den Flüffen

und an der Küfte der Departementer der Obere
Ems, der Elh= und Wefer : Mündungen.

(Befehluß. Manfehe Nr. 24. diefer Anz.)

FifGfang.

Der SFıfhfang fol in den Flüffen der
fer und der Sübde unter e| N SildfanaHE
RD DE man nachfiehende Verfügungen befolgt , ers

DR, .
Art, 1.

€ follen von der Mündung der Zahde, bi
Mündung der Elbe, für die Abfahrt Jah N
der Fijherbhte, drey Verfammlungs Häfen feyn,.

Diele Häfen follen feyn Curhaven ER die Elhe,
die Gefle . . +. + + für die Wefer
und die Nhne . . . . + für die Zahde.

tt. 2.
Kein Fifcher Fann, von den andern gerre

Mündung der SI fifihen; er muß {ic 0A
Art, ı bezeichneren Vereinigungs,Hafen begeben, und den
Fifldhfangs: Auffeher von feiner Abficht zu fifchen benadys
richtigen. Wann die Abfahre fatt SEHAOf hat, fo darf
Feiner fich von SETEHTMITP fahrendenFifcherbdten, uns
ter einer nachher befimmten zu erlegenden Strafe, ents
fernen; und im Wieder; Yebertreungsfalle foll er des
Silchfanges verlufig fenn; auch wenn nıan ausgefunden,
daß er die Abficht gehabt habe, in See zu fahren, fol
fein Boor confscirf, und wenn man Gewißheit erlang:n
Fann, daß der Fıfher mit dem Feinde habe Verhindung
haben wollen, {jo foll er noch firenger befraft werden.

tt, 3.
Die Fifherbdte Fönnen niemal$ weiter, als der

feher gehen; und fie follen gehalten fen,die i Et
ihm gemacht werdenden Signale , womit fie bekannt ger

, macht werden müffen, auf der Stelle zu befolgen.
rt. 4. ‘

Der Fi 8:8 {|
Dat EHE olle. EDER netteiner Dreh
halten, worin fc jedesmal die Namen der aihm
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führung diefes Äreiteis berantmerel (nMEN
Ft, 50

Der Fi 8:9 Abrr d„er BDgEMfDEEDE (mererg and dem
Sifchfange bleiben HeMer: Tal EEEeibe: al v alle e:
die daraus erfolgen Fönnen, verantwortlich Toerden, '
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