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PROGRAMME
De la fete de l’anniversaire du Couronnement

de SA MAJEsTE IMPERIALE ET ROYALE,
Dimanche le 6 Decembre 1812.

AnrrT., 1°", La föte sera annoncee la yeille ä trois
heures de relev6e par le’son de toutes les cloches do
la ville, et cette annonce sera repetee le jour de 1a
£fere ä huit heures du matin, "

Anrt, 2, Il sera prononc& un discours analogneäla«
circonstance, et Chante un Te-Deumdans toutes
les 6glises de la ville.
Art. 3. Les Autoritös militaires, civiles et judi-

ciaires seront invitces ä se reunir a la Sous-Prefec-ture, pour se rendre de lä, en cortege, ä midi ä
Veglise Notre - Dameet assıster au Te-Deum so-
lemnel et ä la benediction des jeunes 6poux dotes
ar la Commune, + +
Art, 4. Il sera fait une distribntion de soupe

Viande er pain aux pauvres et prisonniers. ?
Art, 56. Au soirillumination generale de a ville.
Lubeck, ce 1°" Decembre 1812,

Le Maire” A, D'Gütfchow.
ANVYTIS

Plußeurs accidens malheurenx, ayant eu lieu
ces jours-ci (urlı glace par imprudence, on rappelle
au public le reglement, de‘ police , €mane ici le
22 Juillet 18925, pour prevenir le danger, anquel
Dexpoleut ceux, qui vont [ur la glace trop faible.
Ce reglement prefcrit :

ı. Aux pecheurs, de vißter apres le commence-
mentde la gel6e foigneufement 1a glace de la Trave
etdela  Vecbenitz, ainfi que des etangs, qui entourentJa ville, er d’indiquer par des perches de couleur
blanche et rouge 6rjg6es, que la lace porte les pa[-fans. Auffitöt que la glace devient trop faible parle dögele, les Ayehours devront entonrer ces cherde liens de paille, pour avertir les pallans, Les ou-vertures ou lienx dangereux, qui (fe tronvent dans
la glace portante, feront marques par des bätons or-
dinaires, enveloppes de paille.

2. Avant Vindication de Ja folidit6 de la glaceon aprds le placement des fignaux de fon inconfiftance,nn mc Afuer d’aller fur la glace de 1arave, dela Wacknitz, des etangs dits, des corneiet des monlins ou des follges ds la ville, SnSheSLes contrevenans font m6nac6s de peines de police,
, Les parens, precepteurs et mäitres font obligesde furveiller avec foin que les jeunes ens, qui leur

font confies, le conforment ä ces dilporienen
’ex6cutiou exacte de ce reglement fi importantpour la vie et la fante eft Ordonmes de nouveau 4tous qu'il concerne, Lübeck ce 30 Nov.2812.

Le Maäire
AD. Gütfchow,

 

Programm.
für die Feyer des Krönungstäges Sr Kaiferlichen

Königlidhen Majefit, E
am Sonntage den 6ten :Ditefnher 1812,

Art. r, Das Fefßt wird Tags vorher,Nachmittags
um drey. Uhr, durchdas Yäuren aller Socken angeküns
Moe und: diefe Ankündigung am Feftwäge felbft um 8
Ubr Morgens wiederholt. ;

Art 2. Zn allen nad der Sradt. wird eine auf
den Gegenftand des Feftes$ Ach bezieherde Predigr gehalt
ten und ein Te Deum gefungen werden.

Yre, 3. Alte Milirairs Civil- und Gerichtlihe Bes
hörden merden eingeladen werden, fidy in der Unters
Präfectur einzufinden, um von dort, Mittags ı2 Uhr,
in Proceffion fich ın die Marienti#rge zu begebenund
dafelbft demfeftlichen Te Deum, fo wie der ehelichen
Einfegrung deg von der Commüne dotirten Brautpaares
benzumobhnen, = EN

Art, 4. Für die Armen und Gefangenen if eine
Bertheilung von Suppe, Fleifch und Brod veranftaltet.

Urt, 5:Am Abend wird die Stadt allgemeın ers
feuchter werden, Lübeck, den ıften December 1812,

Der Waire_ AM. D. Gütfhow.
Bekanntmachung,

Sn Beziehung auf mehrere ‚° in diefen Tagen
durd) Unvorfichtigkeit auf dem Sife entftandene Unglüctss

€, wird die zur Verhütung der Sefahr auf unhalts
barem Eife, unzerm 12. Suln 1805 erlaffene Polizens
Verordnung hierdurch allgemein in Srinnerung gebracht,

Diefer Zufolge find:
1) Die Kilcher angewiefen, nach eingetretenem Fro,

das Eis der Zrave und der Wackenig , fo wie des Kräs
hens und Mühlenteichs forgfältig zu unterfuchen und
folches, fobald es für Fußgänger haltbar if; durch aufs
gerichtete Stangenvon weißer und rotherFarbe zu bes
zeichnen. Sobald das Eis durch Thauwerter unhalte
ar wird, müffen die Fijcher diefe Srangen mit Strohs

bündeln zur Warnung verfehen, Die einzelnen Deffs
nungen oder gefährlichen Srellen in dem haltbaren Sife
find durch gewöhnliche Staken mit Stroh zu bezeichnen,

2) Niemand darf vor erfolgter Bezeidhnung der
‚Haltbarkeit des Sifeg, oder nach DEEDEHN der Uns
Haltbarkeitfich auf das Eis in der Erave, Wadkenigy
oder auf die Krähens und Mühlenteiche und die Sradts

 

‚grüben wagen.
Die Yebertreter diefes Berbots find mit nachdrücks

lien Polizen Strafen bedroht
3) Die Yeltern, Schullehrer und Borgefegten find

fehuldig, dieihnen anvertraueren jungen Zeute zur Beobs
achtung diefer Verfügung ernflid) ankubalten,
Die nachdrücklichfte Handhabung diefes für Seben und
Sefundheit wichtigen Reglements if allen Beitommens
BenOH Ci zurSn gemacht PeeraRalte
- / Den 39, NOV, 1812. r

8. D. Git(hag 

  

 


