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PROGRAMME
De la fete de l’anniversaire du Couronnement

de Sa MAJESTE IMPERIALE ET ROYyALE,
Dimanche le 6 Decembre 1812.

Anrt. 1°F, La fete sera annonc6e la veille 4 trois
heures de relev&e par le son de tontes les cloches de
Ja ville, et cette annonce sera repetge le jour de la
forte ä huit heures du matin,

Anrr. 2. Jl sera prononc& un discours analogue ä la
circonstance , et cChante un Te-Deum dans toutes
les 6glises de la ville.

Anrt. 3. Les Autorit6s militaires , civiles et judi-
ciaires serort invitees ä se reunir a la Sous-Prefec-
ture, ponr se rendre de lä, en cortege, ä midi ä
V'eglise Notre-Dame et assister au 1e-Deum so-
Jlemnel et 4 la b&nediction des jeunes 6poux dotes
par 1a Commune,
Ant. 4. Il sera fait une distribution de soupe,

Viande et pain anx pauvres et prisonniers.
Ant. 5. Au soir umnation generale de Ja ville,
Lubeck, ce ı°* Decembre 1812.

Le Maire
A. D. Gütfchow.

MARINE
 

VENTEPUBLIQUE DE CORSAIRES ALUBECK.

Le Sonus-Commissaire de Marine, charge du
service a Lubheck, previent le Public que le 14 .De-
cembre prochzin, a 10 heures du matin, Gans Dune
des salles de 1a Bourse , il sera, par'lnı et ä la de-
mande de Varmateur et interesses, procede, en pre-
sence du secevenr principal des Douanes, & la vente
ublique, au plus offrant et dernier encherisseur,

a Pextiaction des fenx, des Corsaires
Lougre P£niche, ınrEUuREUxX Hennr, et
Peniche Ballaou , 1’ArmABLE VIRGINIE ’

appartenant a Mr. Joseph Castel fils, 4 Hambourg,

Les Proportions des Corsaires sont:

de l’Henrenx Henry, de l’Aimable Virginie,
52 Pieds deteteen tete, |52 Piedsdeteteen te,
115 id, de bau, ı2 id. de bau,
4 id. de creux, 4 id. decreux,
du port d’enyiröngton- |du port d’environ 8ton-

neaux, neaux,

Munis de leurs agres et apparaux, armes et nsten-
siles, suivant les inventaires qui en sont deposes
au Bureau de la Marine au dit port, on les specu-
Jateurs pourront en prendre conıoissance , pendant
les trois jours qui precederont la vente, et ou il

b

Sonnabends den 5. December 1812,

Programm
für die Feyer des Krönungstages Sr, Kaiferlichen

Königlichen Majeftät ,
am Sonntage den 6ten December 1812,

Art, ı. Das Feßt wird Tags vorher, Nachmittags
um drey Uhr, durch das Yäuten aller Glofen angeküns
digt, und diefe Ankındigung am Feßtage felbft um 8
Ubr Morgens wiederholt. N

Art, 2, Zn allen Kirchen der Sradt wird eine auf
den Gegenftand des Feftes ch beziehende Predigt gehatı
sen und ein Te Deum gefungen werden, N

Are, 3. Alle Milirairs Civil und SGerichtlihe Bes
Örden werden eingeladen werden, fidy in der Unters
räfectur einzufinden, um von dort, Wirtags ı2 Uhr,

in Proceffion fc ın die Marienkirche zu begeben und
dafelbft dem feftlicdhen Te Deum, fo wie der ehelichen
Einfegrung des von der Commüne dotirten Braurpaares
benzumohnen,

Art, 4. Für die Armen und Gefangenen if eine
Vertheılung von Suppe, Fleifch und Brod veranftalter,

Art, 5. Am Abend wird die Stadt allgemein ers
‚Seuchter werden. SE den ıften December 1812,

2. D. Gürfch ow.,

M a $ m &

Deffeutlicher Berkauf zweier Kaperfchiffe zu Lübeck,
Der Unter s Sommiffair der Marine, mit dem

Dienfle zu Lübe beauftrager, benachrichtiget das Dublis
Fum, daß am 14. Decemoder um 10 Uhr des Morgens,
in einem der Säle der Borfe, durdH ıhdn, und auf Ans
fuchen des Rheders und der Intereffenten, in Segins
wart des Neceveur  Prinsipals der Douanen, die dem
‚Herrn Zofeph Caftel Sohn, in Hamburg, zugehörigen
Kaper, die

Kogger,Perifhe, Der glüdlihe Heinridh,
und die BallaoısPeniflhe, Die liebenswürdige

irginie,
Sffentlidh, beim Berld Den der Lichter, an den Lekts
und Weiftdiesenden verkauft werden follen.
Die Größe des glücklichen | Die Sroße der liebenswlrs

Heinrichs if: { digen Birginie if:
5 52 Kg {#Ir die Steven,
113 Suß Breite übersDeck, I2 Fuß Breite übers Deck,
4 Suß Tiefe, und 4 Suß Tiefe, und
von ungefähr 8 Tonnen| von ungefähr 8 Tonnen

Gehalt, Gehalt.
Sie find mit allem was zur Ausrüftung EU , fo

mie auch mir Waffen, Seräthfchaften 2c. verfeben, zus
folge der Inventarien, welche davon in dem Büreau
der Marine im befagten Hafen niedergelegt find, wo
man folde in den drey, dem Verkaufe vorhergehenden

er Waire

2 Fuß über die Steven,
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