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En vertu des ordres superienres il doit Bufolge höherer Berfägung If biefiger Come>.etre fait dans Ja commune de Lubeck une levde
de douze chepaux, savoir de

8 chevaux d’artiilerie
ı cheval d’&quipage.
2 chevanx de dragons.
ı cheval de cavalerig legere.

La livraison aura lieu le 3 du mois de Mars
prochain,

Les chevaux ne doivent Etre au dessons de
Täge de cinq ans ni au dessus de huit ans,
Leur taille est fixee pour Vartillerie et les
£quipages, sayoir pour Jes bricolier ou clhıe-
vaux dedeyant} 4 pieds 7 pouces et demi,
et ponr Jes timoniers ou chevaux de der.
riere A 4 pieds 8 a 9 pouces.

Pour les dragonsä4 pieds 8 pouces et demi
jusqu'a 4 pieds Q pouces et demi.

Pour la cavallerie legereä4 pieds 7 pouces
jusqu'a 4 pieds 8 poirces et demi,

Il ne pourra Etre recn qu'un cinquieme nu
un quart ay plus de jumens; tous les autres
chevaux doivent Etre hongres, 4 tous crins mais
exen\pts «es cas redhibitoires.

Les cheyanx doivent etre livres bien ferrds
gt fournis d’un bon licol.

; Aussitöt qu'uncheval aura Etrecu et margque
Äl sera paye sur le champ le prix fixe savoir;

pour un cheval d’artillerie et d’equipage 400
francs ou 266 marcs,

Pour un cheval de dragon 460 francs ou 306
Marcs; E

pour un cheval de cavalerie legere 360;
ou 240marcs, #

Sont donc invites tous ceux qui se trouvent en
<tat defournirdge chevaux aux conditions sus-
Enoncees, a faire leurs declarations au bureau
de la mairie dans le plus court delai et au plus
tard , avantila fin de ce mois, pour prendre les
informations ulterieures,
Lubeck ce 20 fe&vrier 1812,

En absence de Monsieur 1e Maire
le Maire Adjoint

G. H., Meyersieck,

müne die Stellung von zwilf Pferden nemlih |
8 Artillerie: Pferden,
I Equipages Pferb,
2 Dragoners Pferden, und
I Pferd für die leichte Gavallerie,

auferlegt worden, melde am 3. März abgeliefert
werden müffen.

Die Pferde dürfen nicht unter fünf und nicht über
acht Yabhr alt feyn.

Die Größe derfelben if beftimmt :

für die Artillerie: und Equipages Pferde, und
zwar für die Zügel s oder Borbers Pferde auf
4 5uß 73 Boll und für die Deichfelz oder Hinr
ter:Pferde auf 4 Fuß 8 bis 9 Zoll,

für die Dragoners Pferde auf 4 Fuß 84 bis
92 DOM,

für die Pferde der Teihten Cavallerie auf 4 Fuß
7 bis 84 Boll.

Nur der fünfte, bhähftens der vierte Zheil der
Pferde Euyen Stuten, alle Ahrigen müffen Wallache
feyn; won jeder Farbe, jedoch frey von Mängeln,
weldhe hey Kauf zur Zurüdgabe berechtigen,

Die Pferde müßfen bei der Ablieferung wohl bes
fehlagen und mit einem guten Halfter verfehen feyn,

Sleich nachdem ein Pferd angenommen und bes
zeichnet if, wird der feftgefeßte Preis dafılr ausbes
zahlt, nemlich:
“für ein Areilleriez und EquipagezPferd 400 Frances

ober 266 Mark,
für ein Dragonsr: Pferd 460 Fres, oder 306 Mark,
für einLeichtes Cavallerie:Pferd 360 Frans oder
249 Mark,

Wer denmach uuter obigen Bedingungen Pferde
zu liefern im Stande ift, wird aufgefordert, Achdies
ferhalb aufs fhleunigffe und fpäreftens vor den Ende
diefes Monats in hiefiger Mairie zu melden und das
weitere zu vernehmen.

Lübe den 20, Februar 1812, x
enheit des Herrn Maire

Ay ED der Maire adjoint
S. H. Meyearfick   


