
 
 

AFFICHES,
ANNONCES zr AVIS DIVERS DE LUBEC

Der:

Lübefifche Anzeigen

 

 

Sous - Prefecture,

Le puhlic ef preyenu, que par decret deS, M,VEmpereur, en date dia Juillet de il eftaccorde aux habitans des departemens aun delai de trois moi dater de Ja pub
dit decret, pour presente:
gifirement, qui sera don » les acıeSeing prive pass6s sur papi abre duyıys, ante-Ylcurcment au .0 Ant rs
Les parties, en

de Venregifi

  
    

  

      

 

PrEsentant ces actes aux Tecevenrs
» leur indigmneront la nature des, et ils y Juindrout un extraitSommaire des dits actes, Ecrit en Iangue frangaise,

Ce dehi cxpire, les lois des 213 Drnmaire et durinzaire an 7 sur le timbre et Pen ezilirementyront leur entiere ; plication dans ges depar-temicus, Lubeck, le OUT 212,
nn

Les cohortes de Ja Garde nationale ne de-vant 6tre formees et maintenues ä leur completque par les moyens prescrits par le decret du1} Mars dernier, on est Prevemnn que les enröle-mens volontaires n’y sont point admis,
a

Les personnes qui desireroient avoir despermis de port d’armes peuvent adlresser lenrs pPE-Litions, avant ler »Septembre, äla Sons-Prefecture,Pass“ ce delai, un sera tenn dese Prösenter en per-sonne ä la Prefecture & Hambourg, pour obtenirces permis,
Les demandes qne Von adressera & In Souns-Pre-fecture devront &tre accomp. Ss dn signalementdu petitionnaire, et de /’ayıs ‘du Ma N

  
  

   

   

  

  

   

 

BR VS
Il sera proc6ds le 4 Septembre prochain aıı heures du matin, dans nne des salfes de l’hötele ville a’ l’adjudication au rabais de plusieurstravaux & faire dans la prisonde cette ville dite:Spinnhans.

On pourra prendre communication du cahierdes charges, du devis estimatif et du plan, d’aprös
esqüiels Jes travanx seront Öxecutes, 4 la Mairie;© cahier des charges sera aussi depose ä la caisse
communale et au Bauhof,
Les amatenrs sont encore invites @ se trouverSamedi le 29 Aoüt ä 10 heures du matin au Spinu-

N 60. Mistnodh den 26. Unguß 1812,
=>x

Unter; Präfectur.
m wird benachrichtigr, daß durch ein

eftär des Kaifers vom 11. Zuly legsbin,
h der hanfearifchen Deparrementen eine

SZeitfeißt von drey Monaten, vom Tage der Bekannts
urachung befagren Dekrers anzurechnen, zugeflanden if,ann die, vor 5. Yuguß 1811. unter Yrivar Unters
jchrirt, und auf Stempel des Yandes ausgefiellten YAeren,

nalirdr des Enregifrements, weiches unentgelds
DIrD, zu präfenmren.

© Yurthıen, melde Ddiefe Akten den Einnehmerz
des Enregiäirenrents vorlegen, werden ihnen den Znhalt
und den Gegenftand derfelben erklären, und einen fumsmarifchen Yussug davon In franzöfifcher Sprache bens
füsen.
Nach Verlauf diefer Zeitfrifk merden die Gefege vom

13. Brumair und 22, $rimair 3, 7, in Betreff des
Stempeis und des Enregifirements vdbllige Kraft in Dies
fen Departemensen erhalten.

Lübeck, den 25en Auguft 1812,

Da die Cohorien der NationalbGarde nicht anı
ders als auf die durdy das Dekret vom 14. DR leßts
hin beftimnite Art formirt, und vollfändig gehalten
werden follen, fo mird man biedurh benachrichtigt,
daß Feine freiwilligen Werbungen darin angenommen
werden,

Diejenigen, welche würfchen Erlaubnisfcheinezu
haben, um Waffen tragen zu dfrfen, Ennen ihre Bitts
fchriften deswegen vor dem 10. Sept. auf der Unters
Präfektur eingeben, Nach Verlauf diefer Zeitfrift if
man gehalten, fi perfönlich ben der Präfektur in Hams
burg zupräfentiren,um diefeErlaubnif {heine 3u erbalten,
Die Begehren, weiche man auf der Unter ‚Präfektur

eingiebt, müjen mit dem Signaiement des Bittfiellers,
und mit dem Gutachten des Maire begleitet fenn,

  

 

 

 

   

 

„Dekanntinachung.
Um gten September d 3., Morgens um rı Uhr,

fol im Stradthaufe hrefelbft Die Urbernahme verfchiedes
ner neuer Einrichtungen in dem hieflgen Spinnhaugs
Sefängniffe_ffentiich an den Mindeffordernden verlicis
tirt werden?
Die Bedingungen, 4

runde liegende Koftenanfchla:
Mairie, erftere auch) an der
hofe einzufehen, in
Die Pachtliebhaber werden annoch erfucht, am

Sonnabend den zoflen Hugufi Morgens 10 Ubr im
Spinnhaufe einzufinden, wofelbit ihnen in Gemäßbeit

fo mie der der Licitation zum
und Niß, find in der
£adicaffe und am Baus

 


