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Sonnabends den 4 Februar 1809,
 

PUBLICANDUM.

ann ben ber Fortdayer erfhspfender Anfprücec6 nicht [Anger möglich ift, die Kotfwendigfen Bey:
fräge zu ihrer Defriedigung zu entbehreu und demnach Ein Hochweifer Rath, mit Zuftimmungkır Chrliebenden Bürgerfchaft , eine abermalige gesZivuungene Unleihezu verordnen Sich gemüffiget fin:
det; fo wird Hlemittelft zur AMWiffeulchaft der Bey:
ommenden gebracht, daß felbige folgendermaßen zu
entrichten if,

Wer beym Monat; Selde für einen ganzenMann angefeßt if, hat , . 2000 Mark
Ober eine größere verhältuißmäßige Summe;

der für einen halben Mann Sontribuis
FE ae we 1000 Marf

der Biertelss Mann . , . , 500 Marf
und der Ein: Adhtels: Mann „ 250 Mark

beyzubringen,

Da alle erfinnlihe Mittel haben angewandt werdenmüffen, um denjenigen Contribuenten, welchenSeidAnfehaffungen am (hwerften werden, möglichfteSchonung angedeihen zu (affen, fo find nunmehraud) die wirkfamiften Mansregein erforderlich, wosdurch fhleunige Deyträge zuverläffig erfolgen Fönnen,
Die erfte Hälfte der obbenannten Leikungen ung

alıo inuerbalb der 6 Wochen vom Iften Februar bisben 15008 März nnd die zwote Halfte in den 6 Wozden vonı 16ren März bis zum 3Ooften April unfehl
bar bengebracht werden. s
Es wird demnach ein jeder Contribuent dringendaufgefodert, mwrnn irgends möglich, fon in den

erfien 6 Wochen fein ganzes DBeytrags : Duantumeinzufiefern und werden für diejenigen, welche fimit beyden Hälften fehon Im Laufe des Tebruars eins
finden, Obligationen ausgeftellt werden, die inTermino Weihnacht 1808. datick find und wofüralfo der Zinfenz Lauf auch fhon von diefem Beitsgunite ULM hingegen denN
uenten nicht rt, als in TerminoSYohanuis 1809,Derfguelbangen idal und- mithin Feine Teiler

 

Binfen: Hebung, als von diefem Dato an, zuge
fichert werden wird.

Die Zahlung if in baavem Selde, in courfirender
Ovid: oder grober Silber: Münze zu leiften, auch
werben hiefiae Darlehus » Obligationen vom IfenNovember 1308. gleich baarem Selde angenommMeEN,

Der Zinfen Fuß für die Unleihe quaelt, ift auf
4 Procent pro Anno feftgefeßt; in Betreff der Artund Zeit der Nückzahlung aber wird das Erfobdersliche zur Öffentlichen Kenutnig gelangen, fobald dess
halb verfaffungsmäßige Beftimmungen ausgemittelt
feyn werden. Inzwifchen find den Sontribuentengewöhnliche Interims s Scheine über das Sanze oder
die Hälfte ihrer Beyträge zu verabfolgen.
Im Yebrigen werden durch gegenwärtige Berorbsnung foviel nöthig, wile diejenigen Auffoderungen,Derfügungen und Vorfehriften erneuert, welche diePublicanda vom 19 December 1806, 30. Sept.
TEN enthalten, und des
Herren der Nuartiere aufgetragen, zur ungefänınten
Ausführung derfelben die ficherften Beranftaltungen
3u treffen,

Actumet decretumin Sena
blicatumque Iub Sigillo d, 25.
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Iuftijs und Polizen-Sachen,
Al Mile nelgbungen. nm

en; ws ie FenfirafeDielelb neben. Deaedlelen "Diamer Mendenbisher von dem Maurergefellen Böttcher bemobntr, und
miderSortGhrfanEt CHICLOWummkream a ’ apelfeden biefigen 3 und. beirdmann HinrichDrbid verkaufteobubude ONEAn. eat

cum
einem Imde dingliche An

ngabe

und

Befchei derfell 6.Den SRonatd Bedeuar TL.U0tDen Charee) #, . .
N ; 1x üdem

FA werden zur Giderbei des

3 Sprewis.

tu Lubecenfi pu-
Januarii 1809,
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