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Me. 98. Sonnabends den 6, Derember 1806,
 -

Bekanntmachung,
Mr angebrachte Vorfiellungen über die Kürze des
Zecmins zur Angabe der engl. Waaren, hat der
Herr Colonel Caire, Sous - Inspecteur aux
Revues, gefälligft erflärt, daß der Termin bis zum
Zten diefed, mwiervohl unter den bisher bekannt gez
machten Androhungen, verlängert feyn folle, woges
gen derfelbe jedoch zuwerläffig erwartet, baß die Ans
gaben nach dem Formular mir mögl:chfter Defimmts
heit erfolgen; welches hHiedurch zur AWiffenfchaft der
Beitommenden gebracht wird. Gegeben Lübeck in
ber Narhs; Berfammiung am 5, Decbr, 1806.

Sefebe
einer in der Stadt Hıbek zur Beförderung des

SGeldumlaufs durdy Rath; und Bürger{hluß,

bis auf ıo Woxaze, niedergefegten Darlehns:Coms

mifflon.

 

Si 1

Die durch Naths und Bürgerfchluß. im der Stadt
Lüber augeordnere rfehns ı Commiffion My
allhier, in der Stadt befindliche erlaubte Waaren in
Unterpfand , jedoch nur foldhe, weiche Feinem innern
Berderb oder (huellen PreisAbfhlage unterworfen And.

f. 2 Die zu diefer Commiffton ernannten aEins
ten find;

8 1) Herr Berend Brund,
2) »* Diedrich Stroiterfoht ,
3) s Zürgen Hirrich Gaederk,
4) * Sobhann Siegmund Mann,
5) ss Gerhard Hinrich Naht,
6) s obann Chrifian Dee,
7). 4 etlef NMıcolaus Strefow, Be
8) s Chrifian Zoachim Schmidt junior.

$, 3. Nach (orgfältiger Schäßung, welde aud) dur
Sachverfändige vorgenommen werden Fan, und na
Befchaffenheit der Waare, leiher diesCommiflion anf !cou-
rante Hr etwa die Hälfte des Werthes, und zwar
in CredirScheinen,
f  eN Die Waaren werden durch‘ die Verpfäuder,
nach einer jpecificivten. Angabe, in Berfag überliefert;
deren Befig wird durch die bloße Bor: oder Anfegung
des der Commiffion ertheilten Siegelg an en, und 62
werden während des Verfages der MitAufficht der von
diefem Znfirut angeftellten beeidigten Perfonen überges
en. n

. 5. Der Berpfänder erlegt zur Beffreitung aller
er in MNdminifration diefer Anftalt erforderlichen Kos
fen ein halbes Procent der angeliehenen Summe, und
zwar. fo forr, ben deren Empfange, Sind aufferordent:
liche Transports, Verpflegungss oder fonftige een
uorhwendig, fo müflen auch diefe von ihm adbgehal

 
en

werden. Mufferdem bleibt der Berpfänder für aller
EEEnn an und auf der Wanre, felbft durdy
Diebfähle und jonfige Unfälle, fie haben Namen: wie
fie wollen, befonders verbindlich. :

$. 6. Ulezu verpfändenden Waaren müffen miteinem
Beweife gefehehener geuugfamer Verficherung für Keus
ersgefahr Segleiter fenn. Die mod) nicht verficherten
Aaaren if der Berpfander (chuldig, fofort ben der 5tew
Hamburger Affecuranz: Compagnie verfichern zu Lafferw
Ddarkıber einen Inrerimsfchein, und nachher die Police
der Deputarion einzuhäudigen.

S. 7. Ob eine Waare annehmlich if, oder nicht, ob
fie ganz oder rheilmwerfe an einen Dritten Orr zu bringen,
oder da, wo fie {agert, zu Iaffen und abzufondern if,
beruher lediglich in dem Gutbefiuden der Depuration.

$, 8, Dem augenbliflihen Zwecke diefer Anftalt ges
möäß, darf nur eiuem biefigen Bürger, zur Beflreitung
feineg eigenen Handlungs Verkehrs, und zu feiner eiges
hen Yushülfe die Anleihe gegeben werden. Dieß eigene
und nicht ausläudifche Zntrereffe hat der Berpfänder au
EidessSrart zu verfichern.

S. 9. Die CredirScheine And mit dem Siegel der
Commifffon verfehen, von den obgenannten Deputirten,
und werigftens vor Sechs derfelben, Fraft der ihnen von
ES. Docdhm, Rathe und der Chrliebenden Bürgerfchaft
erthellfen Vollmacht, eigenhändig unterfchrieben, aus
ten alle von gleichem dato des ıften Decembers 1806
Auf deu Werth resp. 1000 und 1500 Mark Courant,
und Taelger, oder jedem bloßen Juns
aber, nad) Ablauf von 10 Monaten, vom ıken Decems
er 1806 angerechnet, die Zahlung ihres Nenuwerthes

mit einer Ziufe von 3 p. C. per Monat.
$. 10, Der Berpfäuder muß der DarlehussCommifs

fon. die augeliehene Gapitalfunmme big zur Berfallzeit
Heine, die Befugniß der früheren Sinläfun,

des Pfaırdes vorbehaltlich, unit 5 © C. per Monat vers
gtnfen. Beym Smpfang der CSrediefcheine bezahlt er
Diefe Zinfe auf einen Monar zum yoraus, den übrigen
FEheil-erf. ben. Zuräcnahme feines Pfandes und NRüE
3ahlung der ihm ungeliehenen Summe,

65. 11. Das Pfand, worauf die Sreditfcheine ausges
geben werden ‚muß vor dem len September 1807,
mithin Sinen Monat vor derA der Scheine,
eingeldfet fenn, ohne daß der Berpfärder deshalb eints
ge$ an den oben beflimmtenZinfen Furzen dürfe. Ine
widrigen Fulle if die Commiffion , ohne einigen Pfande
roceß und ohue eine gerichtliche oder auffergerichtliche
nforderung berechtiger , daffelbe dffentli baare

Bezahlung zu verFaufen. Aus dem Kaufgelde wird das
Snfiene r Capital, often und Zinfen.entfdädiger,
und der Ueberfhuß dem Verpfänder ausgekehre,

SInzwifden ik jedem Berpfänder undenommen, (din
Pfand ganz oder zum Theil, auch früher einzulöfen, die
Deputation aber, im legteren ee einer neuen
Schägung des im Berfag bleiben Keßes der Wanren
befugt. BI )

Sollte yadı dem Ermeffen der ation ELDeig
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fitut Schadew-zu fürchten wäre: fo We yERElON


