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Anzeigen,

Sonnabends den 7. September 1811,

Departement des Bouches de T’Elbe.

Extrait du ReEgistre aux Arretes de la Prefecture
 

Le Maitre des requetes, Pröfet du Döpartement
des Bouches de l’Elbe, Baron de l’Empire,

Revu son arröt6 du 8 Mars 1811, portant fermeture
de !a chasse, a dater du 10 du meme mois;
Considerant que la recolte dans Io däpartement

ötant achevöe, la chasse pent y 6Lre permise sans
—  qu'il en r6sulte aucur juconvEnient ;

Arröte:
La chasse sera ouverte ä dater du Ter Sept, 1811.
L’en ne peut chasser sur 1a propriet6 d’autrui sane

autorisation.
Nul ne peut chasser mömesur ses propri6tös, s’il

m’est muni d’un permis de port d’armes.
Les pormis de port d’armes sont dölivrös pav le

Prö6fet.

Les demandes ä cet 6gard, doivent nons Atre adres-
s6es par 6crit, sur papier timbre,:ayec l’avis du Maire
du domicile du petitionnaire, ainsi que eelui du Sous-
Ppr6fet de l’arrondissement.
Quand le permis est accord&, celui qui l’a obtenu

du son fonde de pouvoirs, se transportera chez Mon-
sieur Möller, receveur du timbre extraordinaire,
emeurant rue Cremon No. 61, qui lui remettra 1a

Feuille destin6e & la deliyrance.du permis. Elle sera
resentöe avec l’acquit du droit dans les burezux de
Prefecture.
Le prix de chaque permis de port d’armes de chasse

est fix6 conformement au decret du 11 Juillet 1810,
ä 30 francs y compris les frais de papier, timbre et
expedition, :

Les permis ne sont valables que pour un an, i
dater dajour de leur deliyrance,- n x

personnes qui seroient trouvöes chassant, sans
Permis de port d’armes, seront passibles des peinos
et amendes prononcöes par les 1018 et reglemons.
Messieurs les Sonsprefets feront publier et afficher

dans leur ressort, le prösent arrete dont il sera adress6
des ampliations aux autres autorit6s cipiles et mili-
Taires, Muvitees ä concourir 4 son ex6cution.

Fait en l’hotel de la Pröfecture a Hambourg lo
27 Aoüt 21811. -

ign6: e do Coninck,
Pour Extrait conforme ;

Lo S6crötaire gönöral de la Pröfecture
Bigui; Gries

 

Departement der Elbmündungen,
Auszug aus dem Protocol der Defhlüffe des

Präfecten,

Der Maitre des röquetes, Präfect des De: af
ment$ der Sibmündungen, Keichsbaton, ®

Hufabermalige Unficht feines Befchluffes vom 3.
1811, wodurd) die Zagd vom IN Mreiden Er

AnNTGrWIEATSUM die Erndte-in dem DM e-in dem
beendigt ift, und die Zagd ohne Nachtheil ZHAUPTWED
den kann,

Befcdhließt:
Sn 320 if A 900 N rer 1811,

an Fanp auf eines andern Eigenthum nı j
Dieea f fe % 9 es Dt jagen

iemard darf auf feinem eignen Eigenthum ja
wenn er nicht mit einer Eria:bnif, Geveynzu Hd

rfeben if,
Diefe Srlaudbnif wird von dem Tale ertbeilt,

"Die Gefuche um diefelbe müßen (Hrifiılich auf Stems
pelpapier an Uns gebracht werden, mit tem
Gutachten des Maire, des Wohnortes des Bittfiellerg
und des Unterpräfecten des Arrondiffements.
Wenn die Srlaubnif ertheilt it, muß der, welcher fie

erbalten hat, oder fein Bevollmächtigter, fich zu Herız
Möller, Einnehmer des aufferordentlidhen Oiemoue
begeben, wohnhaft im Gremon Nr. 61, welcher ihm
das Blatt zußellen wird, weiches für die Sreheilung
diefer Srlaubniffcheine befimmt ik, und weiches er
nebft der Quitung über die Sesahlung der Gebühren in
dem Bürean der Präfectur vorzeigen muß,
Der Preis für jeden Crlaubraßfehein Zagdgewebhr zu

tragen, ifi in Semäßheit des Decrets vom 11. Zuiy
1810 auf Fe Francs fellgefent, mit Inbegriff des Pas
piers, des Stempels und der Ausfertigung,
f en find aM ein Jahr von dem Tage der Hub
eHung an gültig.
Dieeniaen, welche bengagen ohne Srlaubniffchein

betroffen werden, werden mit den durch die Sefekz und
SeanamSCR fefgefegten Selds und andern Strafen

legt.
Die ren Unterpräfecten werden in ihrem Arrone

ydemenben gegenwärtigen Befchluß bekannt machen
und anfchlagen faffen, wovon allen Civil, und Milirairs
Yutoritäten Ausfertigungen Jugefand werden follen,
mit der Sinladung, zu feiner Ausführung mitzuwirken,
Begeben inderPräfectur ingambırg vg 27 M-1800

z Rind,
Für gleidhlautende Abfchrift ;

Der SeneralSecretair der Präfectur
Ynterz.: Gries,
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