
AFFICHES,
ANNONCESzT AVIS DIVERS Dr LUBECK;.©

Zubefifche Anzeigem
 

N? 7. „Sonnabends den 25. SJanuar 1812,

 

Sous-Pr dfecture de Lubeck,

T’andisenr au confoil d’etat, Sous-Pröfet de
Tarrondiffement de Lubeck:;

Confiderant que les maifons de 1a ville de Luheck
ne portent point de numeros. a Pparens; qwil en

eft meme un graud nombre qui n’cn ont pas;

ue ni les divers quartiers, ni les rues, ne font
defgnes par aucune infeription propre & offrir aux
Etrangers Jes indications dont ils out frequemment

Cfoin ;
Ed de cet 6tat des chofes, il refulte anfı des

difficultes journalieres pour Pexercice de la police,
et notanımieut pour la röpartition des logemens mi-
litaires;

Confiderant qwil eft du devoir d’ume bonne admi-
nifiration de remedier ä ces inconyeniens;

Arrite ce qui fuit:

Art. ı. Toutes Jes maifons et bätimens de la ville
de Lubeck feront numerutes uniformement pour le
15 mars prochain.

Art. 2. Le numerotage fe diftinguera, pour chaque
canton de juftice de paix, par une couleur differente,
Chaque rue aura une (Erie particuliere de numeros,
Art. 3. Les nume6ros feront places fur 1a Eacade

des mailons, 4 trois decimeires au deflus de la prin-

cipale porte d’entree,
Ils auront en hanieur 144 centimätre (cinq pouces

environ.)
Art. 4. Le nom des rues sera inscrit, a chaque

angle, en gros caractZres, et dans les deux langues,
Art. 5. Le numerotage des maifons et bitimens

eft ä la charge des proprietaires; Vinseription du
zoomdes quartiers et des rues fera ä la charge do 1a
caiffle communale.

Art, 6. Le numerotage, et Vinfoription des rues et
uartiers feront fajts par adjudicntion au rabais paflse

devanı le Maire dela ville, enfuite d’afiches, et fur
an cahier des charges prealablement approuve.
Nöeanmoinsles particuliers auront 1x facılte de

Laire faire, d’ici au 2 feyrier prochain, en fe con-
Tormant au plan qui leur (era communiqu6, les au-
möeros qui les concernent,
Le Maire de Lubeck eft charge de Vex6cution du

pröfent arröt6, qui fera publie, ot alch6 dans toute
Y’etendue de Ia commune.

Fait ä Laubock Jo 16 Janvier 1812,
Siga6:; rc de Flegny,

Unter z Präfechur von Lübeck,
Der YAudireur im Staatsrath., Unter s Prdfeet

des Bezirks von Lüberf
3n Ermägung,daß die Häufer in der Sradt LübeE

Feine deurlidhen Nummern haben, daß fogar eine beträchts

fiche Anzahl derfelben gar nicht damit verfehen find;
Daß weder die verfhiedenen Nuartiere , noch die

Sıraßen durch irgend eine Infchrift HER. finde
welche den Fremden diejenigen Mackweijungen geber
Fönnte, deren fie oft bedürfen. N A
Daß aus diefer Lage der Dinge aud) täglidh Schwies

rigfeiten ben Hanihabung der Polizey und namentlich
bein der Ynweifung der Quartiere fürs Milirair ent
fliehen

n Erwägung, daß es die Pflicht einer guten Vers
mal arbeite diefen Unzuträglichkeiten Sbsubelfen.s

Befchließt wie folgt:
Yet. ı. ATe Sohnhäufen und Gebäude in der Stadt

ZhıbeeF follen vor dem 15. März d. I, gleichförmig nums
meritt werden, .

Art, 2. Die Nummern find für jeden Friedensges

tichtssCanton durch eine verfchiedene Farbe zu bezeichnen.
SZede Srraße folk ei.se befondre Reihe von Nummerz
aber.
Art, 3, Die Nummern follen an der Borderfeite der

Häufer, drey Decimeter über der HaupteingangsThür
angebracht werden,
Sie müffen eine Höhe von 14 Sentimetern (ungefähr

fünf 30H) haben, 0
Ark, 4. Der Name der Straßen foll an jeder Ecke mir

groß Suchfiaden und in beiden Sprachen angezeigt

werden,
Art. 5. Die Rummerirung der Wohnhäufer und Ges

bäude gefchieht auf Kofien der Sigenrhümer ; die Ans

zeichnung der Namen der Quartiere und der Straßen

auf Koften der Commune s Cafe. x
Art. 6. Die Rummerirung , fo wie die Anzeihnung

der Straßen und Quartiere wird von dem Maire der

Stadt nach vorgängiger Bekanntmachung und in Gemäß

heit vorher genehmigter Bedingungen dem Mindeffors

dernden überlaffen,
Defien ungeachtet bleibt es den Einwohnern gefiattet,

‚wifchen ist und demerd; 3. die fie angehenden

ummern machen zu Taflen, 1edoch unter Beobachtung
des ihnen mitzurheilendenU
Der Maire ıu Lübeck if atEEEdesgegens

w&rtigen fuffes beauftragt, weicher in; Hanzen Uns

Freife Trmulne yrfannı gemacht und ansefcdhlagen

den Zübee, den 16, Hanuar 181216. ‘

Deker y Himbert de FlE920,
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