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PUBLICANDUM.

Warn bey den fortdaurenden Bedräugniffen biefer
guten Stadt Ein HochHmw. Nautbh, in Uebereinfim:
mung mit der Ehrliebenden Dürge fchaft, es für un:
umgänglidh nothwendig erachti®, daß zur Sicher:
fellung der zum Behuf der Herbeyfbhaffung des erfor:
derlichen Seldbedürfniffes in Umlauf befindlichen und
fernerhin zu bringenden Darlehne:Wechfel, in Stelle
der bisherigenvon einzelnen Indivicduis übernommes *

Henn Contributionspflictigen diefer Stadt Kud.deresr”

Mittwochs den 29. Augußft 1810.

bus oder Administratoribus bonorum aus der
Schu’ dinoffe binnen Jabresfrik der Stadt Caffz haar
Aaudgefehrt werden, Dicfe ausbezahlte Summe wird
jedoch der Maffe cder den zur Hebung ftedenden Gldus
bigern, nah Ablauf der obbereldeten fünf Yahre, in
fo weit zurücgezahlt, auch mit 4 pCt. verzinfer, als
fie nicht glei demjenigen, was die Übrigen Verpflihs
teten in Folge ihrer Unterfhriften haben leiften nöffen,
angewandt worden if,

3) Sin gleiches tritt $ey fi ereignenden Sterbes

"7 Dt seffewErben ein, es räre denn,® daß diefelben

| nen Verbindkchkeiten, eine allgemeine von fammt=. v4 begselnen oder andern Verpflichtsten, In Rück

Gebiet zu übernehimende Onarantie, vermittelt
fehriftlicher Verpflichtung eines jeden Contrikuentet,
zur eventuellen Anfhaffung und Zahlung einer mit
feinem Contribntions-Anfaße in Berkältnig fFebenpen
Summe Geldes, auf eine Dauer von fünf Seile
angeordnet werde; fo will Derfelbe-hleutit, Ders
ordnen und bekannt machen: AN

1) Jeder In doppeltem Monatsgelde-zu“ einem
vollen, dreyviertel, halben, viertel, drey fechszehn:
tel Mann und resp. darüber Sontribuirende hat fi
für jedes 5 Zheil, wofür er Im doppelten Monatss
gelde contribuirt, mit Fünfhundert Me. gr. Cour,
Zu unterzeichnen und dahin zu verpflichten, mit der von
tom unterzeichnetenSumme fünfFahre lang and zwar "
bis Michaelis“ 1815 Inclus. den Staate zur Sichers
beit der in Umlauf gefekten Darlehns sWechfel vers
haftet fepn, foldhe auch, nach vorgängiger dreymonats
lien von der Finanz: Commiffion hefHafften Anzeige
ohne einigen Verzug baar beybringen und entrichten
zu wollen,

Die für €ri and darunter contribuirenden
Bürger und Einwohner find zwar von der foOhriftz
lichen Unterzeichnung befreyer, jedoch gleichfalls zu
Verhältnigmäßigen. Geld; Beyträgen verpflichtet, fo:
bald die Berbindlichkeit zu einiger Bahlung für die
foriftlich Verpflichteten eintritt,

2) Bey entfehendem Concurfe in dem Bermöz
gen des einen oder andern der BWerpflichteten wird die
Unterzeichnete Summe als zahlfällig angefehen snd
mung als Sffentligde Stadtfhuld von zen Curatori-

Aegen der von Ihrem Erblaffer unterzeichneten Summe
“andere angreichende Cicherheit durch anzehmlich befuns
derfe Dürgen bestellen Fnnten,
4) NMemand, der zur Zeit diefer Stadt Bürs
g-r ift, wird feines Bürgerrechts entftlagen oder
zur Decimation zugelaffen, bevor er nicht die von
im untergeidhnete Sumine baar an die Stadt:Caffa
geliefert hat. In fo weit diefe niedergelegte Summe
bie Michaclis 1Z15 nicht beytragepflichtig geworden
If, wird dem Deponeklten deren Rückzahlung nebft
4 pCt. 3infen zugefichert, 2

‚ 5) Herunterfeßungen in der ordentliden Contris
butlon, nad) vollzgener fh: iftlihen Berpflidhtung,
erfireden fi nicht auf die unterzeiß®nete Summe,
vermindern daher. nicht die Berbindiichkeit zur vollen
DBezahlung im eintretenden Falle,

6) Ber fich zu unterzeichnen weigert, ober wer
fi von der Verbindlicheit feiner (hon gefhehenen
Unterzuihnung wieder befreyen und foldhe getilgt has
ben will, nıuß die nach Berhait- feines Anfakes in
doppeltem Monategelde zu unterzeihnende odrr
resp. Imterzeihnete Summe der Stadt: Cuffe banr
bis Michaelis 1815 Folcherg-ftalt anleihen, daß die
Verbindlidhkeit zur Nüczahlung «von Seiten der
Stadt Cafe ganz oder zum Theil ceffirt, je yachdem
von den Berpflichteten die von ihnen unterzeichneten
Summen zum vollen oder zum heil haben crirgt
werden müffen, wohlngegen ihn 4 pCt. Zinfen,
nach Verbältnif des” Sapitals, vergüret werden.

7) Die fHriftlicheBerpflihtung gefhie ht vermilte

 


