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AVIS AU COMMERCE.
Le Kecevenr principal des Donanes Impe-

riales de Lubeck rappelle 4 MM.les n&go0cians pro-
pristaires de navires, Jes d:<«positions de Vart, 4.
an Decret Imperial du 2 Juillet 18:2, duqnel il
Tresulie que tous les navires anstatiques qui se tTOU-
veront, ä l’6poque de sa publication, dans les ports
de l’Empive, devront etre francises, dans le delai
de six mois,
Quuique ce Döcret ait 6t6 port6 ä la connaissance

du Commerce d’une maniere speciale, tant par dif-
Fürens avis insercs dans le journal du departement,
que par letire 6crite 4 1a chambre de Commerce de
cette ville par le sonssigne, neanmoins, jusqua
ce jour, aucun proprictaire des navires qui se trou-
wveut dans le port de Lubeck, ou dans ]a rade de
Travemunde , ne s’est prösent6 a la Donane , pour
xvemplir les formalites n6cessaires, äl’effer d’en ob-
tenix Ia francisation. Comme, d’apres Vart, 22 de
Ja 10i du 27 Vendemiaire an II, ancun bätiment ne
peut surtir du port auquel il appartient, sans acıe
de francisation et sans congö, et qwainsi les pro-
wigtaives de ccs aavires, en negligeant deremplir
cette formalite, se mettent dans T’impossibilite de
profiter des occasions qui pourraicnt se Presenter ,
de se livrer ä quelqu'entrepvise de navigation, Je
sonssigne croit devoir les averlir que, passe le
Aclai de six mois, fixe par ledi: Decret, il ne sera
delivre aucun acte de francisation, et que toute
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    navigation sera interdite aux navires 4on rancie6s,

jusquwä ce qwil alt 616 statuc definitivement A lcur
egard. Signe KOoGIER,
 

Ventes publiques,
De par Sa Majefig l’Empereur et Roi,

Yente publique judiciaire de la cour, dite Gehöft
Marly, et appartenances, files devant la porte
dite Burgthor de cette ville, commune de
Schlutup, canton rural et arrondiflement de
Lubeck, departement des Bouches de l’Elhe.

Mardi dix-neuf Janvier mil huit cent treize,
ä l’heure du midi,1a premiere‘publication des cahiers
de charges de ladite conr de Marly er appartenances,
4ifes que Fusdit, aura lien, et ce en vertu d’une
Yaifie immobiliaire aux fins de le vendre en l’a:u-
dience du tribunal civil feantä Lubeck, arrondif
ment du möme nom, departement des Bouches de
°Elbe.

Ceite conr confifie,
ı) £n une maifon ä deux Etages, et connue dans

ces contröes (ons {e nom de Herren- ou Wirthfchafts-
haus,en bruffailles (Stenderwerk), avec une Stable,
ä cöte de laquelle [e tronve un quillier, un vieux
bätiment confiruit de poteaux, ayvcg une glaciere,

SO

100. Mittwohd den

Anzeigen. &
16. December 1812:

 

Nachricht an das Commercium,

Der Receveur principal der KaiferlichenDouane
3u Lüberf macht die Herren Kaufleute, welche Eigner
von Schiffen und, auf das Karferl. Decret vom 2. Zuly
1812 aufinerffam, defjen grer Aıtikel die Verfügung ents
hält, daß alle Hunfearifchen Schiffe, die zur Zeit der
Vublicarion diefes Decrers ich in den Häfen des Reichs
beinden, bınnen 6 Monaren franzdlirt werden müffen.

Obgleich diefes Decret durch mehrere fpecielle Anzeis
en in dem DepartementsBlatt und durch ein Schreis
en desUnrerzeichneren an die hiefigeHandlungs: Kammer,

zur Xenntniß der Herren Kaufleute gebracht worden, fo
{ft doch bis heute noch Fein Signer der auf der Trave
vier der Travemünder Rhede fd befindenden Schiffe
ben der DouanenDirection erfihienen, um die zur Ärans
hd der Schiffe erforderlichen Formaliräten zu bes
obachten,. A
Da nun zufolge des 22, Art. des Sefeges vom 27fien

BVendeminire des 2, Zahrs, Fein Fahrzeug aus dem
Hafen, zu dem es gehört, ohne FranzdfirungssActe und
Seebrief auslaufen darf, fo feßen die Eigner von Schifs
fen, welche diefe Formalirären verfäumen, fd in die Uns
möglichkeit, von den fc darbietenden Unternehmungen
Sebrauch machen zu Ennen, Der Unrerzeichnete hält eg
daher für jeine Pflicht, dffentlich bekannt zu machen,
daß, nad) Ablauf des in befagrem Decrer beffimmten
Termins von 6 Monaten, Feine Franzdfirungss Ycten
weiter ausgegeben werden Fönnen, und daß allen nicht
franzöfirten Schiffen bi$ zur endliden Entfheidung,
das Yuslaufen unterfagt bleibt,

Unterz, Kogier,
 

Deffentlidhe Berfteigerungen,
Zm Namen Sr, Majefkät.des Kaifers und Königs,

Deffentlicher gerichtlicher Verkauf des Sehöftes
Marky cumpertinentlis, belegen vor dem Burgs
thore hiefelbft, in der Commüne Schlutup, Lands
Canton und Urrondifemens Lübeck, Departement
der Elbmüundungen.

Yın Dienfiage den neunzehnter Januar eintaufend
achthundert und dreizehn, Mirtags zwölf Uhr, fol, in
olge einer Sefhlagnahme unbeweglicdher Güter , zum
we deren Verkaufs im Civil:Tribunale zu Lübert,

Yrrondiffement gleidhen Namens, Departement der Elhs
mündungen, die erfie Bekanntmachung der Kaufbedins
gungen des gedachten Schöftes Marly mit Pertinenzien,
elegen wie oben bemerkt worden, vor fich gehen.

Diefes Sehöft befteht,
1) Sn einem fogenannten, zwey Etagen hohen Herras

der Wirrhfhaftshaufe , in Stenderwerk, mit einen
Bichfial, neben meichem eine Kegelbahn, ein altes in
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