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AFFICHES,
ANNONCES zrt AVIS DIVERS px LUBECK,

oder:

AnzeigenLübeckifche
 

N® 91. Sonnabends den 14. Novzmber 181
 

Sous - Prefecture,

 

Avis divers.
 

Le Prefet previent 1e public qu’en vertu d’unedecision de S, Exc, le Ministre de Vınterienr du20 Septembre dernier , les lois et reglemens sur lapolice dn ronlage seront mis. en vigueur dans ledepartement des Bouches de l’Elbe au 1°" Avrila814.Ainsi, ä compter de cette epoque, les jantes desvoitures de rüulage devront &tre faites conforme-Mment a Part, 2 de % loi-du 7 Ventose an XII, dontJe tarif est indique.ciapres;
environ£

Centimt, Pouc. Lign,
Mesure de France,

Voitures ä2 on 4 roues, atte-
l6es de 2chevaux, .... ıı 4 2Les memes Voitures, atteldes de
3jchevaux 2 nr 24 5 2Les voitures ä 2roues , attelees
de 4icheaux... .., 17 6 4Celles ä 4 rounes , attelses de 4»
806 Choraix. +2... 17 6 4es QeuTer SOC attelöes
e plus de 4 chevanx. , , 2Les cheriors » attelgs de plus de > 9 5Gichevaux „0,5... 20 8 2
 

. Par arret6 de Mr. le Pröefet, en date du 6Oct.,sont annull6s : .1° Les baux , qui anroient &1e paffes par MM.lesMaires pour la chaffe dans des forets, qui en partieeppartiennent au domaine, fans le concours de V’ad-miniftration forefliere;
2° Les bauxpafles ponr la chaffe dans des fordıscommunales, ‚ü. les chaffes n’ont pas ete affermeesFatigremant par voie d’adjudication ;3° Les locations de chaffe (ur les proprietes par-ticulieres des habitans d’une commune, qui aurojent&t6 faites par MM. les Maires fans Vaffentiment ex-Pres, et donne par ecrit, de tous les habitans,

Par arreıe de Mr. le
Pufage exiflant dans
Ment, de condamner ä une amende lesz mn’anroient pas bien execute les traveaont l’execution &toit ordonnte, eft meinten‚Cette amende, quine pourra exceder quatre franesCinquante centimes, [era recouvree par les soins des,Sous-Profets et diftribuce Par eux aux jures des digues

Prefer du 23 Oct,
Infieurs parties de ce departes

Proprietaires,
uxX des digues,

dernier,

 

Unter ; Präfeectur,

Nachrichten

‚Der Präfect zeigt hiedurch dem Publico am, daßı
zufolge einer Entfcheidung Sr. Ercellenz des Miniferg
des Innern, vom 29. September, die Gefege und’Vers
ordnungen Kber die Policey des Zracht,Zuhrwefens vom
x. April 1814 an,in dem Departement der Clbmündungen
follen in Husfhrung gebracht werden, Dennach mügen
die Felgen der Fracht: und Kärnerwagen von diefer Zeitan, gemäß dem zten Art, des Gefeges vom’ 7, Ventofeie Sabrs 12, eingerichtet werden, wovon der Tarif

erben folgt;
MAEOFD TO ‚ohngefähr :- :

Gentimerres. ZoU, Linfe,
. Franzöf. Maaß.

Wagen mit z oder 4 Mädern, mit .
2 Pferden befpannt. . . . .. IX A. :a

Diefelben Wagen mit 3 Pferden - r .
DefpannE terra sn 02 2 14 3. 8

Die Wagen mit 2 Rädern und mit
4 Pferden befpaput. . ... 17 6 74Wagen mit

4

Rädern, mit 4,5. *- AN
oder 6 Pferden befpannt . . 17 $ 4

DieWagen mit 2 Rädern, mit mehr ‘
„als 4 Pferden befpannt. . . 25 9 8

Die mit mehr als 5 Pferden bes .
fpannten Wagen. „4... 22 a 2a

Durd Befehluß des Herrn Präfekten. vom
6, October ad aufgehoben: n .

1, Die Kontracten, weiche durdy die Herren Maire,
über die Verpachtungen der Zagd, in den Adlzungen,
weiche zum Theil den Domainen gehören, ohne Zuzier
hung der ForfiAdminifration abgefchloffen waren,
"2. Alle Pacht: Contracten über die Zi in-den Bes

meindeHblsungen, wenn folde nicht nılidh an den
Meiftbierender verpachret worden if. A

3. Alle Verpachtungen der Zagd auf Privat Sigews
thunr der Sinwohner einer Gemeinde, welche durch die
Derren Maive, ohne ausdrückliche und (Hriftlich gegebene
Sinwikigung aller Einwohner, abgefdloffen worden find,

Durch einen Befehluß des Herrn Präfekren vom
23. October d. 5. wird der in verfhiedenen heilen des
 OALENENE befiehende Gebraud), die Sigenthümer,
welche die anbefohlne Ausbefferung der Dämme nicht
chörig ausgeführt, zu einer Geßfirafe zu verurtheilen,

Ferbebatıen. ..
Diefe Seldfrafe, die nicht 4 Franken zo Fentimen

Derfteigen Fann, wird auf Veranfaltung der UnterYPrds
fecrengehobenund Unterdie Dammgefdhwornen verzheilt,
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