
AFFICHES,
‘ ANNONCES zT AVIS DIVERS DE LUBECK,

oder;

Lübhefifche Anzeigen.
 

N: 88.

AV IS.

Le röle fupplementaire des patentables de 1a
eommune de Tabtch pour le deuxieme femelire
Conrant ayant ei6 rentıre et remis ä Mr. Je Percep-
ten® Green, on rappelle ä ceux que cela coucerne ,
‚qu’ils doivent s’acqnitter ‚de leurs contribntüipns,
er, en cas de quelque plainte, prefenter leurs re-
clamtions dans les delais accordes „par la 10i.
Lubeck ce z Novembre ı18ı2.

Le Maire
A. D. Gütfchow.

——————

D’aprös les r&glemens exiflants les rues doivent
etrenettoyces dans 1es mois de Novembre, Decembre,
Janvier ei Fövrier au mercredi et samedi avant les
ar„is heures de relevde,
Mairie de Lubeck le 3 Novembre 12812,

  

 

Extrait
d’un contrat de vente, fait le dix-neuf Septembre
dix-huit cent onze par devanı Me. Nicolas Carfens,
Notaire, qui enala minute, et son collegue Me. Jean
Henry Elie Lungreen , tous deux & 1a residence deCette ville, enregilire le möme jour aux droits dedouze cent quatre-viugt-deux francs cinq centimes,

entre
Monsieur Frederic Adolphe de Hceintze, Docteur,Nde la terre de Niendurf, au canton rurale Lübeck, vendeur d’une part,

et
leSr. Guillanme Quentel de Bräme, comme manda-
taire du Sr. Frederic Henri Basse i Bröme, acquereurd’autre part,
En sur

un jardin Ct ses appartenances, situe & Genin, au cantonxrural de Lübeck » nomme le Lünckenwinck el,Pour le prix principal de seize mille cing centzMares Cour , et aux charges Suivantes, savoir:„ L’acquittement du prix de vente se fait en ce queVacquerenr se charge de deux capitanx de six milleMarcs Courant, et de trois mille marcs©ounrant, donteft affecte l’immeuble, et moyennanı de payementcontant de la sommede sept mille Cing cenıs marcs Crt,Le Sr. Jacques Guillaume Brandt, n6gociant en

la signature du Ccontrat, de möme la delivrance detous titres relatifs ä la pofl-Mon; en xevanche Vacque-eur paie d’abord 1a somme de mille marcs Coutant,

EEE

Mittwod den 4. Movember 1812,

Bekanntmachung,

Da die Ergänzummngsro!lle der Patentpflichtigen der
Gemeinde Yübeck für das zwente Semejier diejes Zahr$
eingegangen und dem Herrn Percepteur Green übers
veben ıf, {9 werden die SBeykoniuenden hıedurch erins
nett, ihr: Steuer Benträge, fo wie im FU ermaniger
Deichwercen , Ihre Reclamationen Innerhalb den gefeßs
lien Friften einzudringen.

Yübect, den 21en November 1812,
Der Maire
A. D. Gütfhomw,

 

Der beftehenden Ordnung gemäß, münen die
Straßen in den Menaten November, December, ZasANuar und Februar Mirswochs und Sonnabends Nachs
Mittags vor dre, Uhr gefegı werden,

Muirie Kübek den zten Novb. 1812.

 

Auszug
eines am neunzehnten Seprember Eintaufend Achr'uns
dert und Ei'f von den Kaiferlihen Notarien hieje bl,
Herrn Nicolaus Carfen$, ven dem fich die Minüte
befinder, und Herrn Johann Heinrid) Elias Lüngı ces
errichteten, am nemlıchen Tage mir zwilfhunde ı zwey
und achtzig Francs fünf Cenri,-en hiefelbft einregift. irs
zen Contract$ zwifchen Herrn Doctor Friedrich Adolph
von Heinze, Eigenthümer von Nıendorff im Land.Canz
ton Kübef, Verkäufer an einem Theile,

und

Herrn Wilhelm Quen:el aus Bremen, in Auftrag und
für Deren Friedrich Heinrich BSafje zu Bremen, Käufer
am andern Zheile, äh

ubder

einen Garten cum pertinen'tis zu Genin im Land-Cans
ton Yübecf belegen, der Lünckenwinkel gevannt,
Un und für fechszehn aufen. fenfhundert Wark Cous

rant uud unter nachfiehenden Bedingungen.
Die Berichtigung des Kiufpre.,es gefhieht durch

YUebdernahme der in dem Gi undfücke befiätigten Capiras
lien von fechsraufend Mark Couran: und dıcyraufend
Mark Couranr, fo wie durch baare Zahlung von fiebens
taufend fünfhundert Mark Cou:zant,
Der hiefige Kaufmann, Herr Jacob Wilhelm Brandt,

wohnhaft am Pferdemarke Marken ı Quartier Nr. 7807
hafter dem Verkäufer.

leich nach Unterzeichnung des Cuntractes gefhieht
die Tradition des Grundflücks und die Neberlieferung
aller auf den Befig Be;,ug habenden Docunente an dem
Züufer, desgleichen von Seßterem die Auszahlung vom
Eiptaufend Mark Sourant,

   

  


