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inbecekitehe Snzeigen
ven allerhand Saden , deren Bekanntmachung dem gemeinen MWefen

nörhig und nüglih if
 

gftes Siüct, Mirtwechs den 3. Ociober 1798.

 

Berordnung

die Abgabe von Policen für Seegefahr

betreffend.
———ME

Dennag Bin Zochweifer Ratb mit Beyftim:

mung der EHhrliebenden Bürger/chaft, eine Abgabe

von Policen für Seegefahr einzuführen für nöchig

erachtet; als Hat Derfeibde zu foldem Zwede folgens

des verordnet;

I. Die Abgabe wird von dem Berfcherten, und

zwar für eine Police an Werth

bis 500 MB Cour, inclufive g Schill,

bis 1000 — — — ı

bis 3000 — — — 1—8-—

bis 6000 — — -— 2—

bis 10000— — — 4-—

und über 10000— — — 6—

in groß Courant entrichtet,

2. Bon dem sten O:tober diefes Jahres an, Toll

Feine. Affecuranz für gültig anerfanut, noch In fiveis

tigen Fällen in den Gerichten Kiage darauf anges

nommen werden, ivenn Nicht bey jelbiger eine auf

die nachbemerkte Art beglaubigte Police, wovon

die jebt beftimmte Abgabe entrichtet worden, zum

runde liegt. Auch fell der Diepaheur, von allen

vom 5. October d. I, an Hiefelbft zu Io ließenden

Affecuranzen, Feine Diepache anders aufmachen,

als wenn die Affecuranz mittelft eben einer folden

Police gef loffen worden if

3. Zu dem Ende wird jede der vorgedachten

fechs verfehiedenen Arten der Policen mit einem

befondern Stempel, zum Kennzeichen bis auf welche

Bumme die Police gülıig ift, bezeichnet, und durch

die eigenhändige Namens; Unterfchrift eines der

vier dazu ernannten Cafe:Bürger beglaubiget, aud

mit dem für jede Klaffe der Policen gewählten Buchs

ftaben und der fortlaufenden Nummer verfehen

werden.
4. Der Verkauf der Policen gefchiehet an der

Stadt:Calle durch die dazu verordneten Cafes Des
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dienten, wofelbft fie täglich, wenn die Cafe offen
if, auffer au den Montagen wenn Cafes S efion
gehalten wird, Dienitag Vormittags und Sonnz
abend Machmittags, gegen banare Bezahlung der
Tıre und Entrichtung eines Schilling fur die Pos
Hice abgelangt werden Fönnen,

5. Wenn auf eine Police noch über den bereits
gültig gemachten Werth verfihert werden fol; fo
muß felbige durch abermaltige Beftempelung ud
Unterfchrift für den höhern Wersh gültig gemacht
und die bereits eıilegte are mit fo viel as die
Ordnung erfordert, noch verbeffeit werden.

6. Hingegen wird in dem Fall, da auf eine
Police nadhmals nicht fo viel verfihert werden
follte, ats wofür fie gültig gemacht worden if, von

der einmal bezahlten Tare nichts zurükgegeben.
7. Wenn eine durch den Srempel und die Un!

terfhrift beglaubigte Police durch Schreibfehler
oder fonft undrauchtar geworden ift; fo tann dies

felbe, fo lange fie nody von feinem Affecuradeur

unterzeichnet ift, umgetaufcht werden, und gefhie:

Het folche Umtaufhung unentgeldlich.

Actum & decretum in Senatu Lubecenfi publi-

catumque fub Sigillo d, 22. Septemb, 1798.

 

Proclamata.
imde6 werßorbenen Halbhüfners in Nigeratı

Yobann Sinrich Fürbörer dinterlaffene Wittwe

Margareta Elıfaberd, um den Bermögenszußand ıd:

res feel, Mannes in Gemißdeit zu fegen, um ein Öffent:

liches Broclama nachgefucht hat, diefem Seuche auch
fatt AED, morden; Ms werden yon Meichsfadt

Lübeckıfcher C&mmeren megen alle und jede, weiche an

genannten nunmebr verflorbenen Jodann Sinzig Sür:

börer und die von ihm bewohnte Hoffelle zu Migeran,

es {ey aus weichem Grunde es wohe, Fordirung und

Enfpruch zu daden verzmegynen, biedurch edicrzliter citiret
und fchuldig erfannt, innırbald einer Säcdffigen Srig

a dato angerechnet, mıtbin annodh vor den& Detober

diefes jego laufenden Yahres, AD aNldier ander AMmered,

oder aud den dem Förker Anton Ludwig Srodmann

zu Migerau, mit ihren etwanıgen Forderungen gedürend

u melden, und folche geddrig zu ermweifen; unter der
ermaraung, daß diejenigen, weiche DIENEN der gefepten

Sriß fh viot werden angegeben haben, fortdin nicht


