
 

Lübeskifche

AFFICHES, SB
ANNONCESzt AVIS DIVERS pz LUBECKAS:

oder;

Anzeigen,
 

N: 29. Sonnabends

Prefecture des Bouches de VElbe,
 

Extrait du Registre aux Arrätes,

Le Maitre des Requetes, PreEfet ctc.

Vu Vart. ı du Decret Imperial du 12 Mars
1812, qui defend ä tous les Proprgictaires de
Distilleries de grains dans les Departements
‘hollandois et "anseatiques d’augmenter le
nombre de leurs alambics et de consommer
une plus grande quantite de grains que <celle
qui y etoit employdge ayant le ı Fevrier der-
nier;
Vu Varticle 3 du m6me Decret portant que

toute fabrication d’eau de vie de grains, sera
interdite aux fabricants qui contreviendront
aux dispositions ci-dessus‘, et que les fcelles
seront apposes sur leurs alamıbics et serpen-
gins;‘ ”
Sur Vavis de M. le Directeur des Droits

Reunis;
Arrete:

Le Directeur des Droits Reunis fera deter-
mıiner pour chaquedistillateur la quantite de
farine qu'il ponrra distiller chaque mois, lenombre de jours pendant lesquels cette Distil-
lation pourra avoir lieu et le nombre de cuveset alambics reconnus ndcessaires Pour ‚cettefabrication. : :
) Les fixations seront &tablies d’apres la quan-

tite de grains employ&s ä la distillerie ante-
rieurement auı Fevrler. e «

S’il 8’6toit forme quelqu'etablissement en-tre le ı Fevrier et 1a publication du Decretdu 12, les fixations geront faites par analogieet soumises ä notre a; probation. K ’
Il ne pourra jüusqu'

4

nouvel ordre etre for»Me aucun nouvel Etablissement.
: Les alambics, Cuves de macgration etusten-

siles de distillerie autres Iue' ceux reconNNus
NEcessaires, pourront Etre scellds.

Les Distillateurs ne pourront faire moudre
le grain desting A 1a ‚£fabrication qwapres en

den ın MYprik 1812,

Präfectur des Departements der Ebmündungen.

Auszug aus dem Regifter der Befehlüfe,

Der Maitre des Repuetes, Präfect 10.

Nach Anficht des Artikels I des Kayferl, Decrets
von: 12, März 1812, welches allen Eigenthümern
von GetreideDiftillerien in den Holldndifhen und
„‚Hanfeatildhen Departements verbietet, die Anzahl
ihrer Diftillirkolben zu vermehren und eine größere
Quantität von Getreide zu verbrauchen, alg die:
jenige, die dazu vor dem zfiten Leßten Februar vers
AWwendet wurde;

Nach Anficht des zten Artikels deffelben Decrots,
Avelches verordnet, daß alleg Brannteweinbrennen
aus Getreide den Fabrifanten verboten werden fol,
die obigen Beftimmungen zuwider Handeln, und
daß auf ihre Diftillirkolben und fangen die
Siegel gelegt werden follen ;
Auf Gutachten des Herrn Directors der vert

einigten Abgaben,
S BelHließt:

Der Direttor der vereinigten Abgaben wird jes
dem Diftilateur die Quantität Mehl beftimmen,
die er jeden Monat diftiliren, die Anzahl der Tage,
während welcher diefe Difkilation ftatt Haben kann,
und die Anzahl der Diftilirkolben und Kufen, die
zu diefer Fabrikation für nöthig gehalten werden,

" Die Beftimmungen follen nach der Quantität
des Setreides gemacht werden, welches vor dem
Aften Februar zu der Diftillation gebraucht wurde.
Wenn ein Etablifement zwifghen dem Iften Fes

Sruar und der Bekanntmachung des Decrets vom
I2ten angelegt worden, fo follen die Beftimmungen
Analogifd) gemacht und uns zur Genehmigung vors
gelegt werden,
Dis auf weitere Ordre darf Fein neues Stablif

fement errichtet werden,
Alle andere Diftillirkolden und Sinweihungss

Kufen, als diejenigen, welche für nöthig erachtet
werden, Fönnen unter Siegel gelegt werden.
Die Difilateurs müffen das zur Fabrication bes

Kimmte Getreide nicht eHer malen laffen, als bis

 

   

 

 


