
 

Xubeckifche
bt

Anzeigen,
 

Mittwochs den 28. Auguft 1811,

Departement der Elbmündungen.

Die Regierungs: Commiffion für die Departes
menc$ der Dberz Ems, der Wefer= und Elb=
Mündungen;

Rach Wiederanficht ihres Befchluffes vom 15, März
5 in Berreff der Errheilung der Därje,
n Erwägung, daß, obgleich die desfulikizen Sefene

dem von der Commifkon redigirten Bülletin einverleibt
worden, e$ jedoch in Hinficht der dffenslichen Sicherheit
zweckmäßig fe unter gegenwärtigen Umftänden die biss
her ben der Ausfertigung von Päfen beobachtete Bers
fabrungsweife benzubehalten,
Auf den Bericht des Staatsraths, Intendanten des

SZanern und der Finanzen ,
Befchließt:

Art, 1. Der vorermähnte Beschluß vom 15. März
d. N GICFEN vor der Hand bis auf weitere Verfügung
in Wirffamfeit,

Are. 2, Der Staatsrath, Intendant des Innern
und der Finanzen, ift mit der Bolziehung Ddiefes Be:
fhluffes beauftraat.
Gegeben im Regierungss PaMafte zu Hamburg den

16, Aıtguft 1811. f

Urterz.; Der Marfchall, Prinz von EXmuühl,
Durch den Gereral: Gouverneur

der Yuditeur im Staatsrathe, Segerals
Secretair der Commifton,

MUnterz. : Petit de HBeauverger,

fr richtige Ausfertigung
8 der Siaaterath , Intendant des Innern |

und der Finanzen, Neichegraf,
Für gl EEEeR Kbfehrif Chaban.
ür gleichlautende | ift

der General Secretair der Präfecrur
Unterz.: Gries.

Für richtige Heberfegun: WE
der provifor. Maires Adjoint

a. D. Gatfch om.
 

Bekanntmachung,
Sn folge der day erhaltenen Aufforderung wers
den alle, welche hey der Negie der vereinigten Abgaben
Declarationen zu machen haben, erinnert, folche uns
ver;üglid) abzugeben, um nicht in die angedroheten
Strafen zu verfallen, Diefe Declarationen haben nas
wientlich auch Yen zu machen, melche Borräche
von Toback zu Ihrer eigenen Confumtion ‚bey fich haben.

Huch wird im Bureau der Regie ermarter, daß die
Brauer, Kaffeelchenker und Krüger, weiche ihre Ans
gaben über Die bey ihnen befind Biervorväthe bes

reits eingereicht haben, nunmehro fidh miederum dort
einfinden, um die Sebirhren wirklich zu berichtigen,
Cübef den 27. YNaugufl 1811.

X. D. Gütfdow,
wroviforifcher Maire adjoint.
 

AVYVIS
Lrauditeur zu Conseil d’&6tat, Commissaire special de
police ä Lübeck, ayant 6te instruit que plusieures per-
sonnes se permettent de placer en 6vidence eı dans des
Heux publics, l’ancienPavillonLubecquois, fait sayvoir:
que le pavillon et les attributs imperiaux doivent
seuls figurer aujourd'hui, sur les monuments, lieux
publicset maisons particulikres, et previent que ceux
qui ne se soumettront point au present avis, seront
punis conformement aux loix,
De cette mesure sont except6s, les Consuls des na-

tions alliöes, et les capitaines des bätimens etrangers.

Bekanntmachung,

Der Staatsraths ‚Auditeur, Special Commifair der
olizgen zu Lübek, unterrichter, daß EIWIE Ders

onen fich erlauben, die vormalige Lübefjche Flagge au
den Sffentlidhen Orten auszubängen, macht bekanns:
daß einzig die Flagge und die Taiferlicpen Wrtribute ges
enwärtig auf Monumenten, dffentlichen Orren und

Privarbäufern abgebilder werden dürfen, und benadyw
richtigt, daß diejenigen, w.lche fid) gegenwärtiger Bers
fügung nicht unterwerfen werden, nach dem Sefep bes
firaft werden follen. x

Bon diefer Maßregel find die Eonfuls der aliirten
MRarionen und die Capitains der fremden Schiffe auss
genoMMEN.
 

CE ingetretene Umfände machen die anderweitige VBers
Tegung des Schweinemarkr$ vom weiten Lohberge nach
dem Plage an der Mauer zwifchen dem Mühlenthore
und dem Hürterthore nothwendig, welches hierdurch

Hrichttich bekannt gemacht wird,
Mrüdec in der Mairle den 26. Auguft 1811.

A. D. Gütfghow,
proviforifher Maire adjoint,

Yuftizs und Polizeys Sachen,

SEarHar00)ul 18 der Franzofen,Sr. Majeftät des Kalle r Franzo
un Mlaıss von Statien, eifikerg des Rheins

bundes, Bermirtlers des Schweizerbundes 2C.
Nuf Jmploriren Dni. Lti. J, B, W. Lindenberg

in cura bonorum Zochim Hinrich Peserfen, befinder

EEE


