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Sa Majefte l’Zmperenr et Koi, par decrer
du 7 Mal dernicr, convcqu&, pour ie 16 Octobre
de la presente annde , les assemblees canıonales du
departement des Donches de l”Elbe, Ces assemblees

Ges Ic 50 du möme mois,
Hans lesquels les Jifferentes sections
devrontse reunir, seront ulterieure-

  

       Lous locanx,
des assembl
ment indique
MM. les Maires sont charges, de donner connais-

sancc de ces dispositions a lenrs adminilıres,
Lübeck, ce 30 Septembre18ı2. ,

1’Auditeurau Conseil d’Erat, Sons-Prefet
de Varrondissement de Lübeck,

imbert de Flegny.

   

Se. Majeftät der Kaifer und König, hat durdy
ein Dekret vom 7. Mai legthin die CantonalBerfamms
lungen des Departements der Elbmündungen für den
16. October diefes Jahrg zufammen berufen.  Diefe
BEEREAMINEN find am zoften des nemlidhen Monats
eendigt.
Die Lokale, morin die verfchiedenen Sectionen fd

verfammeln follen, werden fpäterbin bezeichnet werden.
Die DH. H. Maire find beaufiragt, diefe Berfüguns

gen ihren Berwalteten bekannt zu machen,
Yübek, den 30. September 1812,

er Audireur benm Staatsrath, Uuters
präfect des Bezirks Cübeck,

Himbert de Flegny.
 

AV 3 8
Le Bureau-Seöcretariat de 1a Mairie, ainsi que

Vexpeditiun des certificats sera Grabli provisoire-
ment, & compter du lundi prochain, Ic 5 Octobre
conrant, dans Ia maison rue BreitenTirelse, d’ail-
Jeurs: hinterm Markt, quartier de Ste, Marie No. 4
pres Phörelde ville. Le bnrean sera ouvert comme
auparavant tous les jJonrs onyriers depuis nenf
heures du martin jusqwa six henres du soir. Les
Jetives , ylens etc, , adressces officiellement au
Maire, devront y &ire presentdes dans les heures
susclites, Aussichacun, quidesirera parler au Maire
pour des affaires publiques, V’y tronvera depuis 10
a2 heures avant midi, et depnis 4 a 6 heures de
relevce.
Les bureanx des actes de l’ötat civil, des loge-

mens militaires ct de Ja caisse publique relteront
dans les locanx, 01ils se trouvent actuellement,

Lübeck ce ı Oct. 1812. Le Maire
A. D. Gütfchow.

YVY IS
MM. lcs n6gocians sonı prevenus, que les

bureanx de donane, dont ils ont sollicite, Veta-
blissement aux portes de Ja ville, seront onverts ä
la Mühlenthor, HMolfteinthor er Burgthor, ä dater
dır 5 du courant, et que le möme jour le burecau
principal sera transfere sur le port, au coin de la
yue de Fischergrube,
Les passavans pour la cireulation des marchan-

dises seront deliyres aux bureaux des portes; mais
Jlorsqu’il s’agira de marchandises , pour Jesquelles
MM. les negocians ont des comptes onverts en
doauanc, il scra ne&cessaire, qu'ils fassent d’abord
Ieur döclaration au bureau prinoipal, pour que l’on
Puisse Ä rögulariser leur compte.
Les droits, tant A V’entree qwä la sortie, seront

Doreus aux bureaux des portes, lorsque le mofltant
s droits sera au-dessous de 20 francs,

 

Bekanntmachung,
Um nächfien Montag den 5ten d, M, wird das

Büreau Secretariat der Mairie unddie dazu gehörige
Yusferrigung der Certificate vorlaufig nach dem Haufe
in der Breitenfiraße oder hinterm Markt, Marien
Quarrier Nr, 4, in der Nähe des Sradrhaufes verlegt
werden. Das Büreau wird wie bisher an den Werks
tagen der Woche von 9 Uhr Morgens bis ‚6 Ubr
Mbends geöffnet fen. Die an den Maire gerichteten
oficiellen Schreiben und Eingaben find dafelbf in den
vorbemerften Stunden einzureichen. Auch wird jeder
der mit dem Maire in Amtsgefchäften zu reden hat,
ihn dafelbft an alle Werktage von 10 bis 2 Uhr Wors
gens und von 4 bis 6 Uhr Nachmittags antreffen,
Die Büreaur der Sivilkands «Acten, der Militairs

Einquartierung und der Communals Cafe bleiden an
den Orten wie fie bisher waren.
Lübek, den ıften October 1812, 1

Der Maire
MY. D. Sürfchow.

SZekanntmach ung.
Die Herren Kaufleute werden hiermit benachs

richtiger, daß die Douanen:Büreaur, um deren Ets
richtung an den hiefigen Stadtthoren fie angefucht
haben, den sten diefes am Mühlenthor, Holfeinthor
und Burgthor dabier erdffnet werden, und daß das
‚Hauptbüreau_ den nemlichen Tag nach dem Haven an
der_Erre der Fifchergrube mırd verlegt werden,
Die Paffavants für die Girculation der Waaren wers

den an den Zhorbüreaur ertheilt. Wenn aber von
BWaaren, womit die Herren Kaufleute, mit der Douane
in Conto‚Courant fliehen, die Rede if, fo ik e$ ndthig,
daß fie vorher ihre Declaration auf dem Hauptbüreaw
machen, damit ihre NMechnung regularifirt werden
nn.

ie Abgaben, fowohl ben der Ausfuhr, als ben der
ehe Bortpen en Thorbürenur erhoben, wenn
fie unter x0 Franke find.

 


