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Sonnabends den

Die Gouvernement8 = Commifion für die et arz
tements der Dberz Ems, der Weferz und Eıbz
Mündungen;

Auf den Bericht des Staatsrarhs, Intendanten des
Hnnern und der Finanzen;
Zn Erwagung, daß der 9, Zunii, als zur Taufe des

Kinigs von Rom beftinimt und durch Ihre Majestät die
Saiferın gewählt, um fich nach der Kirche zu begeben,
Sort für den Shr gegebenen Sohn 3.1 danken, ein Tag
vor doppelter Kreude für alle Franzofen fepn muß;
Daß der Alnachsige, indem er Napolcon einen Schn,

Erben feines Nuhıus und feines Namens, gab, die eins
zige Wolke, welche die Zukunft Frankreichs verdunkeln
Fonnte, zerfireut und feineagefichert hat;
„Daß diejer in der unermeßlichen Weite des Reichs zu

bffentlichen Luftbarkeiten gewidmere Tag in den drey
neuen Deparsement$ init aller der Prachr, welche die
Yocalirät verfiattet , begangen werden folk;

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

jeder in feinem Departement, die Feyerlichkeiten, welche
in dem Hauptorte der Prafeckur und des Bezirks fatt
haben werden, zu beffimmen und zu verordnen,.
Sie werden fich zu diefem Zweck mit den militairis

{den Behörden vereinigen,
Art. 2, Unter die Dürfrigen der drey Departement$

werden Auscheilungen fkatt  oden.
Much follen in diefen Departements Henrarthen zwis

{hen gedienten Kriegern und jungen Mädchen, die eine
Yusfrattung bekommen , gefenert werden,
Art, 3. Die GouvernementsCommijjion wird die nds

thigen Naafregeln nehmen, damir dieje Berflgung in
Hamburg mit der gehdrigen Pracht vollzogen werde.
Gegeben im Palaft der Regierung. Hamburg, den

21. May 1811, % ’

Unterz.: Der Marfchall, Prinz von EAmühl,
"Für den Generals Gouverneur:

Der Auditeur des Stantsraths, Seneralı
Secretair der Commiflion,

Petit de Beauverger,

 

Unterz.

Yufforderung zur Mildthätigkeit gegen die abge:
 TONNE Friedrich 6 Drififan Rukiek
und deffen Bater Hans Hinric) Lorenz

B Nukick,

die d f Schft traurigen Unglügsral
dar.Betroflenen. alofidian Yutied A defjen
alter hafbblinder Vater, welche in dem legten Brande,
a daßabedeutender Stücke mögli SUA
wäre, Zn und Sigenthum verlohren; die Wobhlthäs
tigteit edfer Mitbürger Anfpredhen zu dürfen nadges

"A

u. Yuny 181,

furcht; fo har unterzeichneter Maire, in Rückficht der
bedauernswerthen Lage diefer unglücklichen Perfonen,
und im Namen der feldben, ihren Wunich uxd ihre Biete
hierdurch zur Kenntniß edeldenkender umd mitleidiger
Menjehenbringen wollen, mit dem Erfuchen ;: Bormits
tages zwifchen ır und 2 Uhr in das Blıreau des Unters
zeichneten die milden Beyrräge zur Unterfihgung für die
unglücklichen TAUDE0BCEBla Das Refuls
tat derfelben foll demnächft in diefen Blättern dffentlich
befannr gemacht werden,

Röddite e$ mit den durch das harte Schiffal der Bits
fenden erzeugten neuen Bedhrfniffen in einigem Bere
hältnıfe Rehen. Lübeck den 28, Way 1811.

. M, Tesdorpf,
proviforifcher Maire hiefelbfl,
 

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

 

Da diefe Wrbeit, fo wie die frühere, nach meiner vors
hergegangenen Anzeige, nicht auf Intrefje beruher , fo
wird Ddiefes Berzeichniß nicht allein (in {o fern es vers
Jangt mırd) denjenigen Käufern meiner Tabelle vom
Franzöfilchen Reiche, welche folche ohne Nabart erhals
ten haben, unentgefdlich geliefert, fondern auch zu
2Schilingen per Srück verkauft ; wer yonfelbiger und
der erfieren 25 Syemplare mit einemmale nimmt, erhäft
folche zufammen a 4 Schillinge bende, und münfche id
diefer Arbeit um fo mehr einen recht frarfen Abfag, da
der reine Ertrag zu einem mobirhätigen
Zmwede verwendet merden foll; wer als ein
freymwilliges Opfer der Mildrhärigkeit ein mehreres gabs
den miH, erhält darkıber Quirung, und wird dem Publico
der Erfolg Öffentlich angezeigt werden.
YüdeF den 31. May 1871.

Gatl Fried. Bring, Fifhergrude Nr. 369,

SIuftizs und Polizeys Sachen,
Bekanntmachung. Dont

Die biefigen Kinder von Sngel geb. Jven
Seer, werden hiedur ufgerordert, fi®
Örderyamft wegen eines ihnen auszukehrenden gegat

Ticha Serichtsftube zu melden, Actum üben den

31. Day 1811,

i rfilicher Regierung zu

EutinSn SaleTE(&ver Rn Travens
horft unter Curatel gefept if; fo wird forche® hiemit

Öffentlich befanns gemacht, Damit fich niemand mit dem


