
 

AFFICHES,
ANNONCESzt AVIS DIVERS pz LUBECK,

oder:

_ Lübeekifche Anzeigen.
 

N® 81. Sonnabends

AV IS
Les habitans de cette cominune, gqgni ontdroit de voter dans les ässecmblees EANtAnAIEe quicommenceront le 16 du Courant, doivent se munirA cet eflet d’une carte civique, vünt se pre-senter en personne au burean 1 2, depuisjeudi le 9 dn Conrant Jusqu’au 16, aux heures or-dinaires, Pour siguner et recevoir la carte,

Lübeck, ce 6 Octobre 1812,

  

Le Miire
A. D. Gütfchow,

A 18,
La Direction des Poftes de cette ville pr&-vient Je public que le cours des Poftes pour leanemark qui avoit lien les Mardi et Vendredide chaque semaine et dont Je depart etoit fix6 &4 henres du soir, sera retabli 4 Cater du 15 Octo-bre et attendu que Paffranchissemeut est force, onreceyra les Jettrecs au Burcan des allranchissemensjusquau moment de l’expedition qui sera ä 4 hen-Tes precises.

La Direction previent egalement que les lettresdeßinees pour Eutin qui partent les möemes joursSseront acceptfes Jusqgu’4 3 henves,———93)

  

 

Extrait
du coatrat d’achatu entre l’aubergifte JoachimHenry Mertz ä Ratzebourg et Pau ergifte Fran-I etlof Burmefter dur dit lien, en date dunit Novembre mi] huit cent onze et enre-gilire ä Lübeck le treize du möme mois,T’aubergifte Trangois Detlof Burmelier, demen-yant dans Je faubourg de Katzebourg, hors Ja portedite Langenbrücker - Thor No, 9, vend ä l’auber-gife Joachim Hemy Chreuien Mertz, demenranr$galement äRatzebourg No 183, une piece de terreal ‚urable ä Ini Apparltenante, Sise dans un endroit4 Derminer-Koppel, horsle Langenbrücker-ThorNo 26, pour la somme Cconvenune de cent cinquanteRixdalers grob Conrant, on en MONNOie neue zweydriuel a ırente Schellings et demi, ou de six centSU1XAnLe Six francs,N L’achet ur se charge de faire inscrire Je contratd’achat AS communs et d’observer les Forma-litesETSur la radiation des deties, dontcet immeuble ef greve.orsquwil rösultera de cette transcription que l’im-meubje n’eft pas charge de privileges etd’hyporhe-

  

  

 

den 10, October 1812.

DBekanntmach ung,
Diejenigen Einwohner der biefigen Commüne,welche in den am Töten diefes Monats anhebenden Canstons:Verfammlungen ihre Stimme abzugeben befugtfind, haben A dem Ende mit einer BürgerFkarte zuverfehen, und Fönnen fi vom Donnerfiag den Ztendiefes Monats an big zum 16ren in dem Büreau derMairie zu den gewöhnlichen Siunden perfönlich einfinsden, um die Karte zu unterzeichnen und entgegen zunehmen,

übe, den Stern Dstober 1812, N
Der Maire

Y. D. Sütfhow,

Bekanntmachung,
Die hiefige Pofdirection benachrichtigt das Yusblicum, daß der Abgang der Poiten nah Dännesmarf, der Dienkags und Frentags jeder Woche Katfand und auf 4 Ubr Abends fefigefegt war, vom ı5tenDırober an wieder hergeftellt fepn wird, und daß man,weil die Zranfirung geswungen if, die Briele amSFranfirungs, Büreau dis zus MHugenblice der Expesdition, die präcife 4 Uhr anfängt, anpehmen wird,Die Direction benachrichtigt ebenfalls , das die nachEutin beffimmten Bruefe, welche an denfelben Tagenabgeht, bis 3 Uhr aufgegeben werden Fönnen,

Ans zu
Aus dem, zwifchen dem Saftwirth Zoachim HeinrichMerz zu Maßeburg und dem Gaftwirth FranzDe:lof Burmefter ebendafelbft, am achten Novems

ber Eintaufend Achthundert und Elf un:erm dreyssehnten_ diefes Monats zu Lübeck einregifrirten
Kauf s Contrget$,

Der Gafwirch Franz Detlof Burmefter ‚ wohnhaftin der Borfiadt NRaßeburg vor dem Yangenbrücker TbhoreNr. 9; verkauft dem Safıwirrh Zoachim HeinrichChrifian Merz, gleichfalls zu MRaßeburg wohnhaftNr. 183, ein ihm gehöriges Stück Yand, In der fogesnanrnten Derminer Koppel vor dem Yangenbrückers
Zhore Fub N“, 26 belegen, für die verabredete KaufsSumme von Eindunderr Funfzig Meichsthaler grobCourant, oder Neue Zwen Dritrel zu dreißig und einenbalben Schilling, oder Sechshunderr fech$ und fechszigrancs,
5 Der Käufer Übernimmt e8, den Kaufs Contract aufKofen bendei Parrheyen einichreiben zu (afien und dieübrigen zur Tilgung erwaniger, auf Diefes Srundfüchaftender Schulden erfode: lichen Förmlichteiten zu besft
"Aenn nun nach gefchehener Transcription fich erges
 

 


