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Anzeigen,
 

Sonnabends den 31 Auguft 18111,
 

Departement des Bouches de l’Elbe,
Arme

d’Allemagne, Hambourg le 22 Aoüt 1811,

Ordre du jour.
L; cour imperfals de Hambourg ayant €t6 installöe
le 20 at et l’article 145 du döcret imperial du 4 juillet
dernier, ordonnant, que les diffsrens codes de 1'Fm-
pire, ainsi que les lois, reglemens et decrets impe-
riaux seront ex6cutoires dans les deparıemens des
Bouches de l’Elbe, des Bouches du Weser et del’Ems
supsrieur, & compter du jour de l’inszallation de la
cour imperiale de Hambourg.

S. E,, Mr. le Maröchal Prince d’Eckmühl, gouver-
neur general commandant en chef, ordonne aux ofh-
ciers, qui faisoient les fonctions de l’Etat oivil pour
les corps stationn6s dans ces trois departemens ainsi
ep P rs et insp 8, qui faisoi
es memes fonetions pour les Etats majors et employ€s
d’administration, de cesser les dies foactions et de
ne dresser aucun acte de l’6rat civil jusqu’ä ce qu'ils
sortent dır territoire de l’Empire,
Les registres qui existent seront envoyös ä Son

Excellence Je Ministre de guerre, 4me division, Bu-
reau de l’etar civil et militaire.

Par ordre de Mr le Marcchal %
Le göneral de division, chef de l’6tat major

g6ueral par interim
Signs:

Pour Copie conforme:
Lo Conseiller d’Etat, Intendant de Vinte-

rieur et des finances, Comte de]’Empire.
Signe: Chaban,

Pour Copie conforme
Pour le Secre6taire göneral de la Prefecture,

de Conninck,

d’Hastrel.

Pour Copie conforme
Le Maire adjoint provisoire.

A. D. Gütschow,

Verordnung,
Da ungeachtet mehrmaliger Aufforderungen die Bers
fügungen der neueften Saffens Ordnung vom 17. Sept,
1808 Nicht gehörig befolgt werden, fo wird (Ammtlichen
biefigen Bärgern und Einwohnern, imgleichen den zur
Woholung des Unrarhs beftellten Landleuten aufs ee
lichfte anbefohlen, der gedachten Ordnung, al$ weiche
bis auf weitere Verfügung alles Inhalts in Kraft bleibt,
aufs genauefte nachzuleben, ingbefondere die Reinigun
der Gaffen und Nönkfteine auf die vorgefchriebene Seile
und zu den gefeßten Stunden, jeder an feinem Theile,
zu befchaffen; nicht weniger werden die Fuhrleute wies
derholr erinnert, ihre Wagen wahrend des Yufs und 

a

A

Departement der Elbmündungen,
Armee von

Teutfhland, ‚Hamburg den 22, Aug. 1811,
Zagsbefehl.

Da der Kaiferl. Gerichtshof von Hamburg am
guft irfallirt if, und der ı45fe Artikel des Safer
Desrets vom 4, Zuly d, I. verordner, daß die verfchies
denen NEN des Neich$, fo mie die Kaiferlichen
Gefeße, Verordnungen und Desrete von dem Tage der
Einfegung des Kaijerlichen Gerichtshofes zu Hamburg
in den Departements der Eih-Münydungen, der Wefers
Mündungen und der Dber;Sms in Kraft treten jollen;
So befehien Se, Ercellenz, derHerr Marfchall, Prinz

von Ectmühl, Seneral: Gouverneur, Commandart en
Chef, den DOfficieren, weiche die Gejchäffte wegen der
Givilfands Negifter für die in den dren Departements
befindlichen Truppen betrieben haben, fo wie den Ins
are und Unter,Infpectoren , welche eben diefe Bes
häffte in Anfebung des Seneralftabs und der Ydmints
firarion$;Beamten führten, mir dießkn Functionen eins
JUDEN und feinen Civilkands ; Act auszufertigen, fo
ange fie richt aus dem Gebier des Reichs hinausgehen.
N ieEEETODE Din Sr. Erellenz, dem

iegsminifier , 4te Divifion, Bureau des Civi
Militairs Stands, zugefandt werden, ECun

Yuf Befehl des Herrn ERENSEN
Der DivifionssSereral, Chefdes Generalfabs

u ad interim
nterz. : d'

Für gleihlautende Aojhrife |DOAtel
der Staatsrath, Intendant des Innern

anNN der Finanzen, Neichsgraf,

Sür gleilaurende Abfeife ANE
ür den General: Secrerair der Präfectur
Unter: von Connind,

Für gleichlautende Abfchrift
der provifor. Maires Adjoint zu Lübeck

Y. D. Gütfhow.

ÖMbladens oder Furterns der Pferde fo zu fielen, di
dadurch die Palfage nicht in DIE 7 z wu
Die Herren Polizey:Commiffarien find beauftragt, Aber

die Befolgung der Gaffenordnung forgfältig zu wachen
und jeden Mebertretungsfall anzuzeigen, damit foldher
nach aller Strenge geahndet werde,

Yübert den 30. Rn
n Si

Der yrovifarifche Maire adjoint
%. D. Güirfghow.

Zugleid wird bekannt gemacht, daß zufol
der Gaffenordnung in den Monaten Cepenber N

EN


