
 

AFFICHES,
ANNONCES zt AVIS DIVERS DE LUBE

Qübeckifche‘"Anzeigen.

 

 

 

N? 103. Sonnabends den 26. December 1812

ANY IS

L’avis pnblic du 16Mai dernier, d’apres lequel
la Direction des arrangemenspris pour l’extinction
des incendies eft provisoirement confise aux Sieurs

George Pierre Rı me, grande Schmiede!irasse pres
Voöglise de St,-Pierre No. 8:5;

Jean Laurent Gramp, grande Gröpelgrube No.
973

zen Frederic Weber, BauhofN
Jean George Guillaume Landre, Klingenberg
No. 8:9;

efi renouvells par ces presentes. On devra s’adresser
änmmediatement ä cette Direction dans tous les cas
ressortans de sa competence , et il faudra principale-
zuent les preyenit dans le plus court delai de chaque
incendie imminent,

Les membres de la Direction se font connaitre dans
Vexercice de leurs fonetions par un hausse-cou, mar-
qu6 desurmoires de la ville.
LesCommandeurs, ouvriers et pompiers employes

aux pompes a fen et aux reservoirsd’eau, sont signa-
lösen cas d’incendie par des lettres de laiton, atta-
‚“hö6esäleurs chapeanx.

Un nombre considerable des habitans tres-diftin-
gues s’efi renni dans une association dejä organiste,
qui a pour but de sauver des bätimens de Ja ville
atteints ou menaces du fen les effetis menbles de
toute espece , et de les metireen sürete. La Direction
de cette association , que Monsieur le Prefet a bien
vonlu approuver d’une maniere tres-honorable‘, elt
composee pendant Pannee prochaine des Sienrs AR.
Ganslandr , F. }V. Grabau, C. Müller ct C. D. Stol-
terfoht. Les membres purtent, en cas d’incendie,
un plumet blanc attach6 au chapean,
‚Sous 1a Direction des Sienrs Segnitz et Meister ,

Vvinztcomn:is des marchands de vin se sont engag&s
DE‚de puiser V’ean en cas d’incendie,

et offre bienveillant eft de möme favorablement ac-
cuelli de Monsieur Je Pröfet. Plusieurs habitans
fourniront gratuitement leurs chevaux Pour appor-
ter P’ean, N
‚La notification A’ınincendie, ne au dedans de la

ville, 8 fait de jour ou de nuitcomme jusquici par
le son des cloches de toutes les öglises et par des c:s-
cerelles donnees ä cet effet aux gardes-nuit ot aux
agens de police; aussi Monsieur le Commandant
d’armes fera battre 1a generale, Les gardes-nuit et
autres personnes, charges de la publication d’un
incendie, ont 6galement recu Vordre d’indiquer
YVendroit ou le fen a eclate.
„‚Lorsqu’un incendie s’eleve devant lesportes de la

ville, onne fera sonner que lescloches dePöcliseln
plus voisine de la porte, et 1a notification ne se fait
Sl mann susdite que dans les quartiers de 1a
ville ou les einployes aux pompes ä feu sönt loges.
Lübeck ce 23.Det. 1822, EN Le Maire >

A. D. GürscHow,.

 

   

 

Bekanutmachung, |
Die dffentliche Anzeige vom 16. Mai d. Ju nad

welcher die Direction der FeuerlöfchungsAnftalten den
erren

* SURU Keme, gr. Schmiedeltraße bein
Yesrı Nr. 813; N

Zob. Lorenz Gramp, gr. Gröpelgr, Nr. 3975
Soh. Friedr. Weber, Bauhof Nr. 699;
3b. Seorg Wilhelm Landro, Klingenberg

1. 819, ?
yroviforifch übertragen worden,Semit der
Yufrorderung erneuert, Ad) an diejfe Brands Direction
in allen zu ihrer Würkfamkeir gehörenden Fällen unmits
telbar zu wenden und namentlich Ddiefelben von jeder
entfehenden Zeuersgefahr fchieunigk zu benachrichtigen,
Die Mitglieder der Zrand: Direcrion unterfheiden

fid in ihren Amtsverrichtungen durch einen Ringkras
gen, mit dem Sravtwapen bezeichnet.
Die bey den Sprügen und Zubringern angeflellten

Commandeurs, Srratführer, Feuerleute und Pumper
werden Bra die mejlingenen Abzeichen
an den Hüten Fenntlich.

Eine TADmA Anzahl der achtbarfken Einwohner
haben jid) in eine, bereit$ organifrte Bereinigung ges
bildet, um in der Sradt aus den vom Feuer ergriffenen
oder bedrohzen Gebäuden das bewegliche Sigenthum
aller Art zu retten und in Siderbheit zu dringen, Die
Direction diefer, mit dem ausgezeichneten Beifall dep
Herrn Präfscten beehrten Vereinigung, führen für das
sächfte Zahr die Herren N. Gansiandt, 5; W.
SGradau, CE. Müller und EC, D, Srolterfoht,
Die Witglieder werden fich beym Brande durch eine
am Hute bereitigre weiße Federunrerichewden,

Unter der Leitung der Herren Segn {Bund Meifkr
baden fi zwanzig Gebülfen hiefser Weinhändler und
MWeinküfer reimillig verpflichtet, für das Schöpfen
des Waffers benm B-ande befonders zu forgen. Auch
diefes menfhenfreundliche Erbieren {ft von dem Herrn
Präfecten beifällig angenommen worden, Zum unents
gelrlidhen Anfahren des Waffers haben mehrere eim
wohner ihre Pferde wohlmollend angeboten,
Die Kundmachung des in der Sradr felbit ausgebros

chenen Brandes sefchieht auch ferner. bey Tage und bey
Nach: durch das Anziehen der Sloken von allen Xirchen,
und durd) die an die NMachrwächter und Pokizey- Agenten

vertheiltenFeuerRäseln ; auch mırdderHerrStadrCom

mandant den Generalmarfch fchlagen Iaffen, Den Nachts

wädktern und andern mir der Kundmachuug des Brandes
beauftragten Erben if zugleich befohlen, den Drt, wo

Feuer ausgebrochen, anzuzeigen.
Delebt ein Brand vor den hören, fo werden nur die
Glocken derKirchemelde demThore dienichfe if, angez0s

en, und der Brand wird nur ix den Geuenden der Stadt,

n welchen die zum Löfchen Angefiellten wohnen, auf ors

ME ra tn dir,SB Der MaireÜü „Dei. 1812,
A Y.D.Gütfhow.

  


