
 nm
übectifche

NE
Anzeigen,
64

 

 

Sonnabends den ı0. Muguf 1811,
 

Miniferium der allgemeinen Polizey,

Der Minifter der allgemeinen Polizey.

Yıd Anfiht des, die Correfvondenz mit England und
den Franzdfifdhen Colonıen berreffenden Dekretes, und
der Entfcheidung Seiner KaiferlichKXdniglichen Wajeftat

” vom 2. des legt verfloffenen Juniug , des Zubhaltes:
Zurhetgefchickt an den Minıfter der allgemeinen Poltzey,

— und fann diefes eine Verordnung des Minifers [eyn;
Beichliept:

rt. I,
Die Correfvondenz mit England ik nur erlaubt:

1) franzößfchen Gefangenen , und engiifchen Gefans
enen in Frankreich, um Nachrichten von fich ihren
amilien zu geben, und Nachrichten von diejen zu em;

| pfangen. Andere Gegenftände dürfen darin nicht aufs
Y tee werden; 2) Kaufleuten, welche Licenzen has

ben, fowohl, um ihren Gorrefpondenten zu fchreiben,
als Antwort von: ihnen zu empfahgen, aber nur für

| Gefchäfte in Bezichung auf den Handel mir Licenzen ;
ySranpofen, weiche Befigungen auf den, für diefen
DET feindkich occupirten franzöfifichen Colonier
aben.

Art. 2.
/ Alle Briefe mit Zeitungen und Neuigkeiten, oder

. weldje andere Segenftände, al$ worüber die Correfpons
” Denz gedulder if, enthalten, follen unterdrückt und vers
 brannt werden,

;

;
Urt, 3.

; _ Der Capitain jedes Shifes, welches mit einer
— Yicenz nad) England geht, oder von dorren zurücklehrt,

ift gehalten, dem Senerats Specials oder Partikulairs
Dolizen : Commiffair des Hafens, eine von ihm unter;
zeichnete Lifte, worauf er die ben ich führenden Briefe
verzeichnet und numerirt hat, einzureichen, Die Briefe
follen ibm, wenn der Generals Specials oder Partiku;

— lairs Pofizen: Commiffair fe durchgefehen, zurückge:
flelle, diejenigen aber, welche in Feiner otlicDuNg mit

{ dem Licenzenhandel fiehen, an unfer Minifterium einges
) FeA ® $

enn nach diefey Aufgabe noch andere Briefe am
« Bord fich finden möchten, fo foll das Schiff angehalten
und fequefirirt werden, DR I Ma

| ; . Wirt. 4:
Wenn ein Schiff nach England abgeben o foll derEEEden des Hafens der Einfchiffung nur

 folde Briefe, deren in den dren Ausnahms: Fallen des
Art, 1, erwähnt ift, mitnehmen laffen. ein
Schiff, ohneOU von England ankommt, fo follen

; alle Briefe, die es ben ch führe, ung eingefendet, und
A WenaerIRhe, derNa ; Mminis

i d ) ration und Beförd
den Dre ihrer Beftimmung zugefiellt werden, SAN

EA Art. 5.
„Die für franzöfiihe Kriegsgefangene in England bes

fimmten Brisfe follen uns offen, nach dem der Pofis
divekror des Ortes vor der Ybreife das Porto dafür
empfangen , eingefendet, in den üreaur unfers Mınis
freriums nachgefehen, und diejenigen, welche fich auf
een. als Familienverhälrniffe beziehen, unterdrückt
werden,

Urt, 6.
Wenn die oben vorgerchriebene Unterfuchung gefches

hen, fo rollen die nach England beflimmren Brie e De
Excellenz, demMinißier der Marine, zur Befdrderung
mir den erfien Schiffen, welehe mit diejer Beftimmung
LE gefchictt werden,
Th At DarlS den 15 SA 1811,

nters. er Herzog von Rovige.
Durch den Mınifter 9 5

der Generals Secretair
(Unterg.)_ $ Saulnier.

Für gleichlautende SIE
der Minifer der allgemeinen Polizey

(Unter3.) der Herzog von Rovigo,
Durch den Minifter

der Senerals Secretair
(Unterz.) N Saulnier,

Für gleichlautendes Duplikat
der ChefderBüreaux des erften Yrroms

diffements
(Unter3.) DIR Martign6.

Sür gleichlautende Abfchrift
(Unterz. Y ign0sc,Au!

Für gleiclautende AbfdHrift
der Sranrsrath, Intendant desZnnern
uMd der Finanzen. Neichsgraf

(Unter}.) Chaban,
Für gleichlautende Mbfchrift

der General, Secrerair derPräfectur
(Unterz.) Gri es,

Für gleichlautende Abfchrift
der provifor. Maires Adjoint

A, D. Gütfchow.
 

Bekanntmachung,

Zufolge eines von Sr. Ercellenz dem KXriegsminifter,
erz0g von Feltre, an Se, Durchlaucht den Prinzen
eneral Gouverneur erlaffenen Schreibens haben Se.

KaiferlidKdniglidhe Majefät geruher, mitte! Decret8
vom 15, d. M., eingerüct im SGefeg Bulletin Nr. 379,
4te Series , einen neuen Termin zur Erfüllung derjents
gen Bedingungen feßzufegen, unter denen im Decret
vom 24. Wpril 1810 den Franzofen, weiche feit dene
I, Ypril 1804 im Dienfte fremder, ist mir Frankreich


