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Frankreich: Hier das dritte Dokument, ausgestellt in Amiens, PLZ 80000, aus der (Heimat)Sammlung 
von Albert Schönfeld, eine Zivilklage gegen den Besitzer der Mühle in Grandcourt / la moulin en 

Grandcourt, PLZ 80300. Der Mühlenbesitzer wohnte in Beaumont-Hamel, PLZ 80300

http://www.ahnenforschung-liebert.de/


Arrondissement de Péronne                                             88
  No 7

Ponts et Chaussées.

 Départment de la Somme

Rivière d' Ancre Etat des frais et honoraires dus à Mr Marchal
Ingenieur ordinaire et à Mr Godin Piquer par

Commune de Grancourt le Sr Lefebvre propriétaire du moulin de Grandcourt
dans la Commune de ce nom pour l' instruction de
la demande de ce particulier en date du 9 7bre 1848.

1o à Mr Marchal Ingénieur

Transport sur les lieux 3 myriamètres
½ pour l' allée seulement à 6,oo l' un 21,oo
1 vacation sur le terrain à 4,oo l' une 4,oo
2 vacations dans le cabinet à 4,oo l' une 8,oo

33,oo
2o à Mr Godin Piqueur

Transport sur les lieux trois voyages
d' Albert à Grandcourt et retour 5 myria-
mètres à 2,oo 10,oo
12 vacations sur les lieux à 2,oo l' un 24,oo
10 vacations dans le cabinet à 2,oo l' un 20,oo
10 journées d' ouvriers à 2,5o l' une 25,oo

79,oo

Total 112,oo

Le présent état de frais et honoraires montant à la somme
de cent douze francs dressé par l' Ingénieur orinaire et
Soussigné.

Péronne, 5 Mars 1849

[Unterschrift]

I. Honoraire
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Honoraires de l' Ingénieur en chef

Excamen & expédition d l' affaire, 3 vaca.   à 6,oo 18,oo
Report des honoraires de l' autre part 112,oo

Total général 130,oo

Le présent état montant à la somme
totale de cent trente francs réglé &
arrêté par l' Ingénier en chef soussigné

Amiens, le 5 Mars 1849
L' Ingénieur en chef du Département

E[....]ay
Nom Préfet du Département de la Somme,
[...] l' état de frais ci-dessus et de l' autre part:
Vu le décret du 25 août 1804 ( 7 fructidor an 12 ) et les arrêtés

des 27 Septembre 1817 et 23 Avril 1821.
Arrêtons le dit état à la Somme de Cent trente francs

qui doit étre payée à Monsieur Marchal, Ingénieur de
l' Arrondissement de Péronne par le Sieur Lefebvre, propriétaire
demeurant à Beaumont - Hamel.

Faute par le dit Sieur Lefebvre d' en acquitter le montant
cet état sera remis entre les mains du Récepteur pour en
opérer le recouvrement comme en matière de contributions publiques.

Fait à Amiens, le 8 Mars 1849.
Pour le Préfet:

Le Conseiller de Préfecture Secrétaire général
délé[gué]

[Stempel]

[Unterschrift]
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Zusammenfassung des Inhalts
erstellt von Helmut Hadamczik, Bottrop

2 Texte aus dem Département Somme
vom März 1849

Die beiden Blätter tragen den Stempel mit dem Symbol der Justitia,
Göttin der Gerechtigkeit, (Blatt 1: Stempel befindet sich links 
oben). Thema ist eine Rechtsangelegenheit, genauer, ein Fall des 
Zivilrechts.

Blatt 1 listet die Kosten auf, die für Transporte zwischen den 
Gemeinden Albert und Grandcourt - beide liegen in Arrondissement 
Péronne - entstanden sind. Dem Ingenieur Marchal belaufen sich 
diese Kosten auf 33 francs, für den Piqueur (= Vorarbeiter ?) Godin 
auf 112 francs. Sie haben offensichtlich am 9. September 1848 eine
gerichtliche Klage gegen Herrn Lefebvre eingereicht, der 
Eigentümer der Mühle von Grandcourt ist; Ziel: Erstattung der 
schuldigen Kosten.

Die Summe von 112 francs wurde auf Blatt 2 übertragen, dazu 
kommen 18 francs Gebühren für den Chefingenieur (der 
Straßenbau-Abteilung), der die Angelegenheit bearbeitet hat. Die 
Entscheidung auf Zahlung der gesamten Kosten ( 130 francs ) hat 
schließlich der Präfekt des Departements, dessen Amtssitz Amiens 
ist, selber getroffen, wobei 3 Dekrete angeführt werden, auf die 
sich dieser Rechtsbescheid stützt.
(Dekrete vom 25.8.1804, 27.9.1817 und 24.4.1821)

Zur Zahlung verpflichtet an Monsieur Marchal, Ingenieur des 
Arrondissements Péronne, wird der Privateigentümer „ Sieur 
Lefebvre “, dessen Wohnsitz sich in Beaumont - Hamel befindet. 
Sollte er nicht zahlen, so wird die Angelegenheit an den öffentlichen
(staatlichen) Kassierer weitergeleitet werden, damit dieser die 
Summe eintreibe.
Der andere Gläubiger, Godin, wird nicht mehr erwähnt, obwohl er 
höhere Kosten hatte. 

Wie eine Randbemerkung zeigt, hat Lefebvre auf die 
Zahlungsaufforderung des Präfekten, datiert auf den 8.3.1849, 
schnell reagiert und die geforderte bzw. geschuldete Summe von 
130 francs am 21. März 1849 bezahlt.
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Nett ist die Datumsangabe in PDF Seite 4
25 août 1804 ( 7 fructidor an 12 )
Das in Klammern ist das Datum nach dem französischen
Revolutions-Kalender - siebter Fructidor im Jahre 12

Zu Grandcourt siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Grandcourt_%28Somme%29

Zu Amiens siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Amiens

Zu der 190 Einwohner zählenden Gemeinde Beaumont-Hamel siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Beaumont-Hamel

Ob und welchen Bezug dieses Dokument zu Rotenburg / 
Wümme hat ist ungeklärt.

Die Veröffentlichung dieses schönen Zeitdokumentes ist sicher im Sinne 
des Heimatsammlers Albert Schönfeld.
Einige Belege aus seiner Heimatsammlung hat er Anno 1975 dem 
damaligen Heimatmuseum Rotenburg (Wümme) überlassen, siehe auch
http://www.rotenburg-wuemme.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?
waid=11&item_id=0&region_id=165&design_id=0&modul_id=5&record_id
=68231&fsize=1&contrast=0&search=heimatmuseum

Weitere Belege aus seiner Heimatsammlung zu Rotenburg (Wümme) 
werden zu einem späteren Zeitpunkt noch von uns veröffentlicht.

Interessierte Sammler / Forscher können sich jedoch 
gerne vorab bei uns melden und Fotos der noch 
vorhandenen Dokumente anfordern, sollten uns bitte aber
dafür netterweise im Gegenzug zu unserer 
Arbeitserleichterung die Rohtranskription davon zur 
Verfügung stellen.
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Impressum
Transkription & Design: "Helmut Hadamczik", Bottrop

               Kontakt bitte nur über

     th-fischer-bottrop@t-online.de

 &

"Bernd Niemann", Bamberg
     bernd.niemann@bnv-bamberg.de

 

                      in Zusammenarbeit mit

"Thomas Fischer", Bottrop
th-fischer-bottrop@t-online.de

Datum aktuelle Fassung: 25.09.2014

veröffentlicht unter: www.ahnenforschung-liebert.de 
thomas@ahnenforschung-liebert.de

Eigentümer des Dokumentes: "Thomas Fischer", Bottrop
th-fischer-bottrop@t-online.de
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