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Anzeigen,
 

  Sonnabends den

Die Gouvernehmnents =: Commifion für die Deparz
jements der Dberz Ems, der Weferz und Eibz
Mündungen;

Auf den Bericht des Staatsrarhs, Intendanten des
Snnern und der Finanzen;
Zn Ermwmigung, daß der 9. Zunii, als zur Taufe des

Kinigs von Rom beflimmt und durch Yhre Majeftät die
Kaiferın gewählt, um {ich nach der Kirche zu begeben,
Sort für den Shr gegebenen Sohn zu danken, ein Tag
von doppelter Freude für alle Franzofjen feon muß;
Daß der Alnmächsige, Indem er Napolcon einen Schn,

Erben feines Nuhıns und feines Namens, gab, die eins
sige Wolke, weiche die Zukunft Frankreichs verdunkeln
Eonnte, zerfirent und feine Glückjeligkeir geficherr hat;
Dafi diefjer in der unermeßlichen Weite des Reichs zu

Sffentlichen Lufbarkeiten gewidmere Tag in den drey
neuen Departements mit aller der Prachr, weiche die
Xocalirät verftattet , begangen werden foll;

befchliefit , was folgt:
Art. 1, Die Herren Präfecten find beauftragt, ein

jeder in feinem Depar tement, die Fenerlichfeiten, welche
in dem Hauptorte derPrafectur und des Bezirks fart
haben werden, zu beftimmen und zu verordnen. ;
Sie werden fi zu diefem Zwek mit den militairis

{hen Behörden vereinigen,
Are. 2, Unter die Dürfrigen der drey Departements

werden Austheilungen fatt haben. .
Much follen in diefen Departements Henrarthen zwis

{hen gedienten Kriegern und jungen Wädchen, die eine
Yusfattung bekommen , gefeyert werden.
Are, 3. Die Gouvernements:Commijjion wird die nds

thigen Hasregeln nehmen, damit dieje Verfügung in
Hamburg mit der gehdrigen Pracht vollzogen werde.
Gegeben im Palak der Regierung, Hamburg, den

21, May 1811. N ?
Unterz.: Dernz von EAmühl,

"Für den Generals Gouverneur:
Der Auditeur des Srantsraths, Generals

Secretair der Commiflion,
Petit de Beauverger,

 

Unter. :

Yufforderung zur Mildthatigkeit gegen die abge:
HIER Friedrich Chrißian KRukieck

und deffen Bater Hans Hinrich Lorenz
Nukick.

Wenn die durch einen höchft traurigen Ungläicsfal
hart getroffenen Kriederich Shrifian Nukieck und deffen
alter bafbblinder Water, welche in dem legten Brande,
ohne daß Nettung bedeutender Sthee möglich gewefen
wäre, Haus und Sigenthum verlohren; die Wohlthäs
tigleit edler Mitbürger anforechen zu dürfen aachges

 
N

ı. Suny 1811,

fircht; fo hat unterzeichneter Maire, in Rückficht der
bedauernswerthen Lage diefer unglücklichen Perfonen,
und im Namen derfelben, ihren Wunich uxd ihre Bitte
hierdurch jur Kenntnif edeldenkender und mitleidiger
Menjehenbringen wollen, mit dem Srfuchen : Bormit«
tages zwifchen ır und 2 Uhr in das Blıreau des Unters
zeichneten die milden Beyrräge zur Unterfiägung für die
unzglüclichen Abgebrannten einzureichen. Das Refuls
tat erfelben foll demnächft in diefen Blättern dffentlih
bekannt gemacht werden,

Wöddire e$ mit den durch das harte Schiffal der Bits
tenden erzeugten neuen Bedürfniffen in einigem Bers
Hältnıffe Rehen. Lübeck den 28, May 1817.

$. WM, Tesdorpf,
proviforifcher Maire hiefelbf,

Alphabetisches Verzeichnifs der Hauptörter,
in jedem Departemente des Königreichs
Westyhalen, und des Grofsherzogthums
Berg.

 

Da diefe Wrbeit, fo wie die frühere, nach meiner vors
hergegangenen Anzeige, nicht auf Intreffe beruher , fo
wird Diefes Berzeichniß nicht allein (in {o fern es vers
langt mırd) denjenigen Käufern meiner Tabelle vom
Franzöfifichen Reiche, welche folche ohne Mabart erhal
ten haben, unentgeldlih geliefert, fondern auch zu
2 Schillingen per Srück verkauft ; wer yonfelbiger und
der erfieren 25 Sremplare mit einemmale nimmr, erhält
foldheAD a 4 Schillinge bende, und müniche id
Ddiefer Arbeit um fo mehr einen recht flarfen Abfag, da
der reine Ertrag zu einem mobirhätrigen
Zwede vermendet merden foll; wer als ein
frenmilliges Opfer der Mildrhärigkeit ein mehreres zadhs
den wiH, EEE darlıber Quitung, und wird dem Publico
der Erfolg bffentlih angezeigt werden.

Küdelf den 31. May 1871.
Gatl Fried. Pring, Fifhergrude Nr. 3609.

Iufßizs und Polizeys Sachen,
Bekanntmachung,

Die hiefigen Kinder von Sn
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Benn von Seiten Hochfürfliher Regierung zu
Eutin 7der. ufner%ma$ Kihver

zu

Travens
bhorft unter Curatel gefept if; fo mird folches hiemit
Öffentlich bekannt gemacht, Damit fich niemand mit dems


