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PUBLICANDUM,

einnad® Ein Hohw. Nath mit Zufimmung
der Ehrliebeuden Bürgerfchaft, zur Deltreitung verjeßt dem Publito oblızgenden fe (hweren als unauf:
‚bättlichen Ausgaben, eine gezwungene Anleihe nach
dem Maagftab eines fcdhemenatlichen doppelten Mos
nats ; Geldes, in der Art und Weife defchloffen :

baß ein jedwebder, der im fehsmonatlichen doppels
ten Monats: Selde für einen vollen Mancontris
buitt; 2000 Mark, mithin wer für einen halben
Mann feurct, 1000 Mark, der 3U elnem Wierz
theilg: Mann angefezte 500 Maik, und der alsMchtrheilss Mann coutribuirende 250 Marf, ans
Teihsmweife beyzubringen gehalten feyn folle;

mit ber weisern Erklärung, x
daß foldemnach 1) derjenige, der für mehr als
einen vollen Manu, oder-gar für mehrere Mann
freuret, auch über 2000 Mark, oder gar die
Summe von 2000 Mark mehkfach 3u entrichten

* haben werde,
* 2) diejenigen, die bisher für Wwehiger als ein'  Uchithals: Mann Contribuiren, und nicht dem
' nAchfE Ihren Ermerbs's und Bermögens:Umffanden> noch zu einem höfern Aufaß mit Recht qualificirtm geachtet werden wütden, mit folder Anleihe ganz
* oder H8 dahin verfchont bleiben follen,
* 3) ber (elchterw BerecHuung halber und um fo> wiel möglich Aberall gerade Summen zu erhalten,

auf bie etwa bey jedem Achttheil Überfhießenden
einzelnen Marken, fo lange big fie wieber ein vol:
les Achtthril ausmachen, Feine NRücfiht zu nehs
men fen; .

ind unter den nachfolgenden nähern DBefimmungen,* 2) daß die Anleihe mit baarem Selde in cour:
firender Gold; oder grober S" ber, Münze zu ents
richten fey,

” 2) Binfen von 4 PTO cent darauf verheißen
werden, welche Sinfen jährlich mach der Berfallzeit
von der Stadt:Calla abgefordert und erhoben wer;

“ den mögen, jedoch
3) der Lanf folder Zinfen für jeden einzelnen* nicht eher auhebe, bis er den voNen ihm obliegens

+ den Darlehns : Betrag würklieh beygebracht hat,
4) mit der Wiederbezahlung nach Berlauf vor+ fünf Jahren, die von Dftern 1807 anzurechnen,

der Anfang gemacht; und fodann bis zum gänzs
lichen Abtrag jährlich Io pro cent abbegahlt wers
den folen; Endlich “

5) auch die ($bliden bürgerlichen Collegia undpia Corpora, die Baarichaften voträthig haben,Oder dazu, ohne jedoch zu audermeiten Kundigun:gen genöthigt zu fepn, Anftatt treffen Fönuen, diesfer Anleihe beyzutreten verpflichtet fen;
Ein Hochm, Rath auch fofort diefe Sache zur unswverweilten Ausführung an die Herren der Quartiere
verwiefen hat; fo wird foldes alles hiemit zur allgez
meinen Wilfenfhaft gebracht,

Zugleich werden nunmehr diejenigen, die nach denoben fefkgeftellten Srundfäßgen zu diefer gezwungenNeEN
Muleihe verbunden find, und den DBelauf des von ihs
nen zu entrichrenden haar bey fich Fehen haben, oder
fonft alfobald dazu Rath zu fhaffen wifen, blemit
Stadtväterlich aufgefordert, zum gemeinen Beften
und Kehrung der vordeingendften Bedärfniffe Ihr
Quantumin den erffen Sigungen der Quartiere ein»
Zufiefern; denjenigen aber, die fi zu folder alsbal
digen Erlegung außer Stand befinden, wird ein
viermonatlicher Termin a dato der erften von den
‚Herren Ihres Quartierg anzuberahmenden Seflion gesfeßt, binnen welcher fie ihre Quoten von vier Wosen zu vier Wochen jedesinal mit einem Biertheileinzibringen haben; So def Mängftens in Zeit von
dier Monaten alles berichtiget feyn muß, nach deren
Berlauf wider die Säumigen und Im MNMücfkand vers
blieBenen rechtlich verfahren werden wird,
* Mir den vollen DBelauf feines Darlehns erlegt hat,
fann {id fofort- ben der Stadt:Calla zur ErlangungEiner gewöhnlichen, jedaßin Betreff der Kündigung
änd der Wiederbezählnngszeit nach obigen DBedinguus
gen zu modificirenden Cafla-Obligation, oder eines
won dem Herrn Praehde der Stradts Cafe zu unters
führeibenden Cala - Scheines melden, Wer Yerputus
fveife fein Nuantum einbringt, wird bis zu deffen
gänzlidherBerichtigung an demZuattier mitfnteriungs
Befeheinigung verfehen, und werden: die Yuartiere
Nicht verfehlen, alles zur baldigften Erhebung diefer
gezwungenen Anleihe vorzubereiten, und zu dem
Ende Zeit und Ort ihrer zu haltenden SißungenÖffentlich bekannt zu machen, demmächft auch fobald
thunlid mit Rectifkation der 3u diefer gezwunges
nen Yırleibhe mit cinem Beytrage, und refpective zu
einem größern, oder bey fattfamen und ermeislichen
Urfachen mindern Beytrage, als ihr dermaliger Uns
faß mit (ih bringt, herbeyzuziehenden zu verfahren.
Actum et decretum in Senatu Lubecenfi

publicatumque 'fub Sigillc: &, 19. Decbr. 1806.
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