
 

 

 

AFFICHES,
ANNONCES zT AVIS DIVERS 2: LUBECKR,

oder:

Lübeckifche Anzeigen
N 3. Sonnabends den Hr SYanuar 1812, ——-

AVvı Ss Nachricht,

La Direction des Postes renouvelle au public
Yavis quelle ne r&pond pas de Vargent ou aucres
effets, de quelque valeur que co Puisse &tre, inseres
dans les lettres qui sont jett&es 4 Ja bo&te, et qui ne
sont point prösent6s, soit au bureau des chargements,
ou & celui des messageries, Elle inyite chaque par-
ticulior qui a des objets pareils ä faire passer par la
poste a les prösenter au bureau; il luien sera deli.
vrs un regu, et cette formalite remplie, V’admini-
stration des postes z6pond alors des effets döposes,

Die bhiefige Poßs Directıon macht dem Publiko
aufs Neue bekannt,daß fie für Fein, in Briefe gelegs
tes, Seld, oder fonfige Sffeften, von weldhem Werthe
fie au feyn mögen, einfteht, (obald man felbige in dem
Kaflen wirft, und fie nicht, entweder beym Yufgabes
DBüreası , oder dem der derde Polen, vorzeigt.

 

Sie erfucht Jedermann, welcher dergleichen Segen
mi: der Po DEETGE wil, fe am Büreau abzugebens
man wird ihm einen Empfangsfchein darüber erteilen,

 

Citations,

Nous Io sonssign6, part l’arröte de 1a cour Im-

6riale 4 Hambourg du trenis et un Octobre de

"annce presente, nomm6 Commisesire, en la Faillite

du Sieur Auguste de VWWackerbarıh ä Kogel et Ster-

ley, quiaste pendante ä l'ancienne rögence de Ratze-
burg, pac les prösentes citoms tous ceuxpreiendans
causes au dit sieur de Wackerbarth , en“ qualit de
ereauciers ou tel autre droit, 4 comparoir

le dix-huit Janvier de Vanne6e prochain
mil - huit - cent - donze

ar devant nous, ä la chambre de commiflion du Tri-
Da Imperial de premikre Instance de cette ville
ou en personne ou par mandataires sufisamment 16-
itim6s, aux fins de deliberer et concilier sur les

mö6sures 4 prendre ä l’ögard des meubles ot immeu-
bles appartenantes ä ]a masse du failli, et sur Vin-
zöröt conımun ses creanciers.
Doun6 ä Lubeck le dix Decembre mil huit cent

uk,
Leonhard Kanpisch,

Juge du Tribunal Imperial
-de premiere Iustance &ä

 

‚Nous lo soussignö par ces prösemtes citous tous
oreaneiers du failli, Jerael Wulff, marchand Juif
& Moisling canton rural de Lubeck, ä comparoir

le trente de ce mois & onze heures du
matin,

ar devant Nous, ala chambre de commission. du
ribunal de cette ville ci-devant dite Kriegestube 4

Aa maison’de ville, pour pro66der soaform6ment aux

ein,
den dreißi

eil

und, nach Hung diefer Formalirk di
nifration dafür ein. ler Br REbEiG

Worladungen,

Unterzeicdhneter in der, bey der vormaligen Res
Qerun8 3u apeburg anbängig ewefenen onlch
che des Herrn Nugußft von Wacderbarth auf

Kogel und Sterley durch den Befchluß des Kaiferlichen
crshofs zu Hamburg vom ein und dreybigkenSeri

DOectober diefes Zahres ernannteFomrmiffarius, Lader alle
diejenigen, die enrweder als Gläubiger oder aus. irgend
einem andern Ha runde an erden van
Opart alorühe zu haben vermeinen, hier
m

den achtzehnten Januar Fommenden zadres
Sintaufend Uchthundert und Zwf

vor ibm im Commifjions« Zimmer des hiefigen Naiferl,
Tridunals erfer Inßanz entweder in Perfon oder durdy
DAR, (egirimirte olmächtigte zu erfheinen,
und über die in Anfebung der zur Concursmaffe des
Semeinfhulöners gehörigen Mo: und Zmmobilien und
fonf des gemeinfHaftlich daben habenden Intereffe hal
ber, zu ergreifenden Maafregeln zu berarthfhlagen und
fich deshalb zu vereinigen.
Segeben zu Lübef am zehnten December, Eintanfend

Achthundert und Silf, Leonhard Sau jr
Richter degrı Kaiferl, Tridunal

erfier Infianz ıu Lüber,

 

Unterzeichneter fader hiedurh (Ammtliche Stäubt*
er des famit gewordenen jüdifchen Handelsmannes,
zfeael Bulf in Moisling, Lands Canton Lüdeek,

diefes Monats, Bormittags ums

wor ibn in dem Commifions Bimmer des hiefigen Tris

Keule anklerselben maf00tmuaall
yargefhriebenen Ünfertigung und ueberreihung‘ der

 


