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D-partement des Bouches de l’Elhe, Departement der Clbhmündungen,
Extrait du registre aux Arrctes de 1a Auszug aus dem Regifter der Defchlüffe der

Prefeeture. Präfectur,

Le Prefet Der Präfect
Va les instrnctions de Son Excellence Je Conseiller Nad NAnficht der Infructiopen Seiner reellen; desd’Etat, Intendant de l'Interieur et des Finances ; Sraatsrarhs, Intendanten des Innern und der Finanzens

iderant, que le retard qu’eprouve le payoment In Betracht, daf der Auffchub in Zahlung der be:
deEEEUS3 V’erar de7 erens Chpur ja Etaate von der Sradt Lüberf für ver| DieDent Segenville de Lubeck, ne peut &tre prolonge; que le deu- Bade Jmuldigen Summe nicht verlängert werden darf,xieme tiers devoit $ire acquittö depuis lo 1er Juin; MEME feit dem erften Zunius hätten be

. . 40 evn muügen;
Qu'il importe de prendre des mesures, qui assurent Daß e$ nothwendig it Maabregeln zu tre m

ge recouvrement dans le plus cpurt delai; biefe Dekung in der Fürzeften BrißOD , welche
Le conseil municipal entendu Nach Anhörung des Municipalrathes

Arrete: Befchließt ;
a tiers do 1a somme de 512000 Frances, Zwey Drittheile der Summe von 512000 Franken,ER irarten sommes dües, ron acquittes Belauf verfchiedener {chutdigen Summen, follen auf

folgende Weife bezahlt werden:

Fi Centimes, ä prendre Die Summe von 41,337 Franken 34 Centimes, folPEACETeeSE A. zur 1eChamp von den CommünabEınfi nften genommen und fogleich
dans la caisse du receveur general. : An den Receveur general abgeliefert werden,

5 Die übrige Summe von 300,000 Francs fol unterd. Francs sera repartie ws z X X
aveabıfanaln zerzitoirede Lubeck Font une Silhe MItNEnDerCeMi,DEall

Ha ennnteMererasibpaatler die Contribuenten der Stadr percheılt werden.
Für legtere hat man fich der Rolle, welche die Gelds

comme suit:

Ae la ville.
ville A s vl begträge flatt der Nacuraleinquarrierung feßfegt, zu besOn employera pour ees derniers le röle, quisert dienen,

% remplacement da Jogement en nature, Die Zahlungen Fönnen, wie gemdhnlich, wöchentlichCerecouvrrement pourra &tre fait, commeil] est us2ge, eichebhen, und fo versheilt werden, mie man für ndchigPar semaine, et distribu6 en autant de parties, quil Bla wird, um die ganze Summe fpdreftens innerhalb10 jug6 nöcessaire , que Konrolr ide FR 20 Wochen wieder zu deen,
<maines. Neanmoins

la

totalit6 de 1a somme dıie Doch muß die ganze fhuldige Sumimne vorfhußmweife,YillPeySo 4 titre d’avance par lescontribuzbles de la 0000DEEaE AEHLUWEEEM der Stadt, weiche inan dena dans Je röfe pröckts pour SiX parls.et Dem NOATAAUNIEN Negifter auf 6 und ad Quoren ansessüs, avant le 20 Juin. gefebt find, vor dem 20. Zunius herbeygefchagt werden.Ns seront rembours6s sur les sommes i payer par ie| I üczahlung von den Summen, welsKu les contribuables au far et ä mesure de recou- EPftNHLMN ach zu der Haupts
Tement. Summe beytragen.

1 S. E. Monsieur 1e Conseiller d’Etat, Intendant de Seine Sreellenz der Staatsrarh, Intendant des Ir.sInterieur et des Enances sera invite a faire droitsur ern und der Finanzen wird den von der Stadt g-fuch?ielamation do la ville & V’6gard du troisitmoe ten Nachlaß des kepten Dritsheils zu gewähren, anges
A SINGEN WErdEN,  "aax


