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Lübekifche
41.

AV Ss.
Son Excellence le Ministre du Tresor,

vient de donner des ordres pour que les pro-prietaires des rentes viageres et perpetuelles,inscrites au prand livre de la dette pnbliquesoient compris d’office dans les ctats de paie-hient de lenrs departemens respectifs pourtoucher leurs arrerages du scmestre devant£choir an 22 Juin prochain,
1 devient en Cconsequence ndcessaire que cespropristaires se mettent en mesure de retirerä tems des mains de leur agens ä Paris, lesexiraits d’inscription dont ils ont besoin pourreLevoir ä domicile le paiement du scmestre

precıte,

Cenx qni n’habitent point le chef-Jien 01reside le payeur du Tresor, ne sont pas memeobliges de s'y transporter ou d’y commettre unagent ponr recevoir.. Il suffira d’adresser, parJa poste, a ce payeur l’extrait d’imscriptiorı avecle certificat de vie, quittance dans la forınme desmodeles ordinaires, et ils recevront en retour,avec le renvai du titre, un mandat sur le rece-veur particulier ou neme sur le percepteur deleur commune,

N®

Les proprictaires le rentes Cinq pr. cent con-solides et les rentiers Viagers jonissant surd’autres tetes que la leur, et dont le domicilePar cette raison ne peut Erre connu au tresor,ne doivent “2alement pas differer plus long-tens de proßter Ye la faculte qui leur est offertede toucher sans frais et ä domicile, afın de con»Server ainsi ä leur revenu toute sa valcur.Lubeck, le 22 Mai 18129.
L’Anditeur au conseil d’Etat, Sous-Pre-fet de l’arrondissement de Lubeck,

Himbert de Flegny.

Sonnabends den

Anzeigen.
May

Nachricht,
Seine Erxcellenz der Minifter des Schafe

hat Befehl ertheilt, daß die ing grefße Buch der Sffents
liden Schuld eingefGriebenen Eigenthümer von Emwizgen und Leib, Renten, auf den Zahlungs = Tabellen
ihrer wechfelfeitigen Departementen follen einbegriffen
werben, um ihre Rücftände von dem, am Fünftigen
22. Sunyzu verfließenden halben Yahrs, zu erhalten,
Es if demnach nöthig, daß diefe Eigenthämer

ihre Einforeibungs: Scheine, die ihnen nöthig find,um bie Zahlung des oben erwähnten halben HYahrs
an {hrem Wohnort empfangen zu Pönnen, bey Seis
ten ang ben Händen ihrer Agenten in Paris zurügs
ziehen,

Diejenigen, welde nicht in dem Haupt:Drtie wohz
nen, wo der Zahlmeifler des Schaßes if, find nichtgehalten, felbft dahin zu gehen, oder einen Agenten
3u ftellen, um ibre Bahluag zu erhalten. Es if
hinreichend, wenn fie ihren Einfgreibungs ; Schein
mit dem quittirten Lebens: Scheine, nach den ges
wöhnlihen Vorfhriften, durch die Poßk an den Zahls
meifter (hifen, wogegen fie von diefem bey Zurüchs
fhikung ihrer Urkunde ein Mendat auf den Partis
Fular-Cinnehmer oder gar auf den Steuer s Einnehz
mer ihrer Gemeinde erhalten,

Die Eigenthümer der Renten äm 5 p. C. confolts
dire und die LeibsRentner, die auf andere Köpfe als
auf die ihrige genießen, und deren Wohnort wegen
biefer Urfuche dem Schaße nicht bekannt fepn fdunte,
müffen ebenfalls nicht länger verweilen, fih diefe
Sunft zu Nuß zu machen, um ohne Koften an ihrem
Wohnort bezahlt zu werden, und badurch ihren Mens
ten den ganzen Werth zu erhalten,

Lübeck, den 22. May 1812.

Der Auditeur beym Staatgrath,
Unterpräfect des Bezirks Lübeck,

Himbert de Flegny.

23. 1812,

 Avertissement
Les fentiers, qui fe trouvent 4 c6t6 des pro,Menades publiques autour de la ville et des prome.Nades et grandes routes devant les portes, (ont uleg
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Bekanntmachung,
Die Fuffeige neben den Sffentlidjen Spaßiers

wegen um RE Sid, fo mie neben ven EIHolen
vor der Sradr und den Landfiraßen werden feit einige
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