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N° 102. Mirttwod den

A V IS:
On rappelle & tous les poffefenrs de bäti-

mens 1a dispolition du rAglement fur la police
des rucs du ı7 Septembre 1808, d’apres laquelle
chacun d’eux cft oblige:

ı) A teuir le long de fa maifon les rues 4 tous
tems bien onvertes, pour faciliter par-lä le decoule-
ment de l’eau;

2) A jetter devant fa maifon jusqu’an milieu de
la rue an Fable ou de Ja cendre, toutefois que le
verglas le rend n6ceflaire ;

5) A faire nettoyer les rnes dans l’6tendue de (a
maifon et jusqu'an milien de 1a neige et de la
glace, auflitöt qu’il commence ä degöler, ou quil

/ (eroit engage par un avertiflement de 1a police,
Is glace et la neige fera rammaflje pour &tre em-
menge gratuitement par les voituriers qui, ayant
Ja joniflance de Ja boue des rues, y font obliges.

Plulfieurs rues menacant de devenir dans la froi-
durc actuelle presqu'impraticables par 1a negli-
Le ‚de ces dispoltions, Mrs, les commiffaires
e police font charges de faire (urveiller ayec (vin

par leurs agens P’execution ponctuelle de ces obliga-
zions generales , et de pourluiyre les contrevenans
en conformite des lois,
Lübeck , ce 21 Dücembre 1812,

Le Maire A. D. Güätfchow.

AV 1 S,
Le Bureau de l’6rat civil fera ouvert le 26 et

27 Dücembre conrant de ıı heures ä& midi, pour
Ja reception des actes de naifance et de döces.

Mairie de Lubeck , ce 22 Decembre 1812,

 

 

Secours ä domicile,
40m ont Ete donncs aux pauvres & la forte de

Nodl par une Dame. Cette bienfailance, digne d’&tre
imitze, donnera Je premier jour de föte 4 dinerä 700
pauvres, et leur procurera un jouiffauce plus vraie
ue Ja table la plus ([omptueule ne pourroit jamais
ONner,

Le don de denx ducats d’Hollande , dont les indi-
gens font redevables ä la bienfailance d’une Dame,
amie des pauyvres , fera employ6 au meme ulage, le
fecond jour de föte,

Puille cette Dame fadonner de plus en plus au
noble penchant de la bienfaifance, et donner chaque
femaine aux collecıes qui fe font une partie de les
6conomies, Puifle le nombre des perfonnes qui
contribuent au [ucces de ces collectes,, Paugmenter
de plus eu plus!

 

 
De par Sa Majefte l’Empereur et Roi,

Vente publique et judiciaire
D’une mäifon file ä Lubeck, rue Glockengieffer-
firafse No, 205, commune”et arrondiflement de Lu-

December 1812,23.

Bekanntmachung,
Sn Beziehung auf die befiehende Gaffenorduung

vom 17. Sept, 1808 werden fammtlidhe Hausbefiker
daran erinnert, daß jeder (huldig fen, en

1) Die SGaffen längs feinem Haufe zu allen Zeiten
gehörig offen zu haften, um dadurd dem Wafler den
nörhıgen Uofluß zu verfchaffen ; 3
2) So weit fein Haus reicht und bis in die Mitte

der Siraße folche, fo oft e8 des Glatteifes halber erfors
derlich if, mit Sand oder Ale zu defreuen ;

3) Bis eintretendes Thaumwerter oder auch fonft auf
die von der Dolizen deshaio ihm werdende Anzeige, die
Strecke von feinem Haufe bıs in die Mitte der Straße
von Ei8 und Schnee reinigen und folches$ zufammens
bringen zu laffen, um Don den Dal verpflichteren Fubrs
leuten, welche den Genuß des Sıraßendüngers haben,
unentgeldlich aus der Stadt gefehafft zu werden, 4
Da durd) die Bernachläffisung diefer VBorfchriften bei

dem anhaitenden Froße mehrere Saffen faß unfahrbar
zu werden drohen , fo find die Herren Policeis Commifs
farien beauftragt, durch ihre Agewten überdie pünkts
Lıche Beobachtung diefer all en Obliegeni
ernfilich halten zu laffen und gegen die Contravenienten
dein Gefege gemäß zu verfahren,
Xübet, den 21, Dec. 13124 Der Maire *

U. D. Gürfhow,

Bekanntmachung,
Mu 26, u. 27. Decbr. wird das CivilflandsBis

reau zum Behuf der Yufnahme der Geburts s und
TodessUrkunden Bormitrags von Ir bis I2 Uhr geöffs
net fenn. Mairie Lübet den 22, Dechr. 1812,

YUırmen = Anfialt,
4° m& find von einer verehrten SGeberinn den

Armen zum WeihHnacht gefhentt. Diefe nachahs
mungsweırhe Milde wırd am erflen Feyertage eine Dahlı
zeit für erwa 700 Säfte geben , die mehr wahren Senuß
gewähren dürfte, a:$ Die TeichkeZafel darzubieren vermag.

2 holäudıfhe Ducaten, welche die Armurh dem zarı
ten DD ‚einer ihrer gebildetefen Freundinnen vers
dankı, find die nächite Beranlafung, daß auch cnı zweis
sen Zeütrage den Dürfiigen die erquidfendite Wars
me durch Speifegenuß dargeboten wird.

Mbehte die zarrere weibliche Seele fich immer mehr
und allgemeiner dem edelften Mitleid hıngeben, und bey
den Wochenfammlungen der Armurh einen Heinen Theil
der häuslichen Eriparnife Aen laffen! Möchten
fi unter der Zahl thätiger Männer recht viele bereit
eigen , ben diefen Sammlungen gewünfchte Fräftige
atierecher der Yrmen zu fen!

Zm Ramen Sr, Majeftät des Kaifers und Königs.
Deffentlicher gerichtlicher Berkauf

eines& Lübek in der GlocFengießerfiraße Nr. 205, in
der Commüne und Yrrondiffement Lübe belegenen
Haufes, worin bis jegt die Bierbraueren getrieben wors
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