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Munzeigen,

 

Mittwochs den ır. December 1811,
 

Nouvel Avis,

Par Decret du 4Septembre Sa Majeste a orf6 un
Regiment de Flangqueurs de lı Garde,
Ce Regiment sera compos6 de jeunes gens de 18

ä30 ans, fls ou neveux de Garde göneraux, et de
Gardes ä pied et ä cheval des for&ıs de 1a Couronne
et du domaine, et des for&ıs des Communes de
l’Empire.
Sa Majest& a decide par le möme Deöcret qu'i l’ave-

nir aucun des fils ou ueveux des Gardes des foröts
ne pourra succ6der ä son pere ou ä son oncle, &
moins qu'il n’ait servi cinq ans dans co Regiment,
Les sujets qui voudront prendre du service dans

ce Regiment, doivent contracter, devant le Maire
de 1a Commune ou ils rösident, un enrölement vo.
lontaire qui sera soumis aux formalit6s pr6scrites
par le titre II, de la 1oi du 19 Fructidor an 6. Mu-

nis de leur acte d’enrölement, ils devront se rendre
a Hzmbourg, aupres du Ca itaine de recrutement du

artement, chargö de les diriger sur Ruolle,
on s’organise Je corps,
T6poque de Ja reunion est fixte au 15 Decembre.
Ces enrölemens ne pourront toutefois &tre souscrite
ne par des Individus de la taille d’un Metre 678

Alillimatres et qui seront d’ailleurs reconnus propres
au service,

Fair en ]’Hötrel de la Prefecture, ä Hambourg
le 29 Nov. 1813,

Le Maitre des r6quötes, Pr6fet du Döpartement
des Bouches de !’Elbe, Baron de l’Empire,

de Coninck,

Die Fußtapfen des Löwen,
 

/ (Befchinß)

Herr! ermwieQerte Ybaza, nur mir dem bGitterfen
Sdmerg habe Ich jene paradiefifhe Flur verfaffen, in

— deren. BezirE einft alles Sick meines Lebens blühte;
4ind wo feit dem mein Fuß auch wandelte, dünkr mir
alles mwüße und dde, weil eine unNauSLöfchliche Sehns
N r noch immer mich in die Zeit zurücführt, in der

Jüchen und Früchte balfamıifch und erquifend jede
Minute meines Dafenns bekränzten, Mber— als ich
ein (ufmandelte in den Gefilden, die ich mit fro|
Buverficht mein eigen glaubte, entdeeFte ich die Subiap en
eines Löwen, und (Haudernd floh ich, denn ich fü
ih eben fo unfähig, mit dem furchtbaren Zönig der

hiere meinen Garten zu rheifen, als ihn melden
Di zu machen. - Er 309 ben diefen Worten den

antoffel des Sultans hervor, den er in feinem Ses
Wwande verborgen Hatte, legte ihn vor Mamoun nieder,

 

 

Nadricdht.
Durdy ein Decret vom sten Seprember hat Se,M ajes
Mn Regiment der Flanqueurs de la Gardo
ertichset.
Dies Regiment fol aus jungen Leuten von 18 bis
5 Jahren und zmar aus Shhnen oder Neffen de: Obers

föriterr oder der Forfihürer zu Pferde und zu Fuß, der
Kron: und Domainen  Forfien und Waldungen der Bes
meinden des Neichs, beftehen, N ER
Se. Majeftär befchließt in demfelhen Dekret, dag

Eünfrig fein Sohn oder Neffe der Forfihlser feinen
Bater oderDYheim nachfolgen Fann, bevor er nicht
5 Jahr in diefem Megiment gedient hat,

Diejenigen welche Dienfie darin zu nehmen münfchen,
müllen fid) von dem Maire ihres Wohnortes eines
Contract A freimilligen Anwerbung nach denen durch
den Ilten Titel des Sefeges vom I9len Fructidor" des

abres$ 6 vorgefchriebenen Formeln, ausfertigen laffen.
Sit diefem Contract verfehen, werden fie ich in Hams
burg bey dem NRekrutirungskapitain des Departements

Der Tag der Zufammen!

einfinden, welcher beauftragt fie ya KRuelle, wo
u zu ae.
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das Corps formirt wird, al
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Gegeben im Hotel der v rg den 29,
SEALT, deu w6nuiter ME DE. Dead

r Maitre des nettes, Dräafe el
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ein Gefidht mit den Sebehrden
ernden Trauer,

@Siühend vor Befchämung, doch gefaßt, erhob füch

Weder Sultan. Lehre zurüc A deinen Gar
nd Kbendie Merrdtn OnDa zu finden.
er Löwe feil apfen darin zurüd|
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