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Der: A

Lubedifhe Ynzcigem
N® 25. Sonnabends den 28. März 1812. \

Vi S Bekanntmachung,
Le bnreau de l'tat civil fera ouvert Inndi

prochain le 530 Mars conrant, fecond jour de
fete, de 10 heures jusqu’a midi, pour la recep-
tion des actes de naillances et de düces,

Mai:ie de Lubeck ce 28 Mars ı1fı2,
 

Lundi le 25 Mai 12812 et les jours (uivans du
matin depuis 10 jusqu'ä 4 heure et la reley6e depuis
3 jusquwä 5 beures, il [era procede par les courtiers
jur6s Meichert, Nordtmann, Kröger, Wendt, Schulz,
Dibbern et Peterfen, en prefence d’un Notaire im-
perial, ä la vente publique et aux enchöres de

tous les vins de la cave communale de
<ette ville

pour argent comprant ou oautfonnement suffifant,

Le cahier des charges ainfi que 1a döfignation dos
vins font depofes dans 1a Mairie, 4 1a caille commu-
male, chez le prepofe de la cave et chez los courtiore
Susdits, Lubeck ce 20 Mars 1812.

Le Maire provifoire
A. D, Gütfchow,

Le 3 Avril 1812 & ı1ı heures du matin il
sera procede dan; l’hötel de ville ä Vadjudicae
tion publique des bätimens communaux sui-
vans, pour trois ans ä dater depuis 4 semaines
veEouldes apres päques, savoir:

ı) de la maison habitee jusqu'ici par l'ancien
intendant du anagasin des materiaux au
Bauhof;

2) de la maison habitge par T’ancien employ&
Fröhlich, situde au Muhlendamm;

3) de la ındison occenpee par la Veuve Dierck«
Sen au Muhlendamm;

4) du local au marche pres de1a bonrse, ser-
vant autrefois aux sgances du Nieder-
gericht.

On pourra prendr£ connoissance du cahier des
Coupe dans la Mairie,

&6; Maireprovisoire
; D, Gütschow.

Mın bevorftehenden zweyten Oftertage, als
den Zoften März, wird das Civilfkands ; Bureau
zum Dehuf der Aufnahme der Geburts s und Tos
des Urkunden Vormittags von 10 is I2 Uhrges
Öffnet fepn. Mairie Lübeek den 28. März 1812,

Um Montag den 25ßen May d. Z. und folgende
age, Morgens won 10 bis ı Uhr und Nachmittags
von 3 bis 5 Uhr, merden durd die beeidigten Makler
Melchert, Nordtmann, Kröger, Wendt, Schulz, Dibs
bern und Peterfen, im Benfenn eines Kaiferl. Notars

fämmtliche Weine im Stadtweinkeller
gegen baare Bezahlung oder fichere Bürgschaft ffents
Aid) an den Meiftbietenden verkauft sverden,

Die Kaufbedingungen fo wie die Verzeichnife der
Beine find in der Mairie, an der Stadtlaffe, bey dem
TEEEN und ben den obgedachten Maklern einzws
eben,
ZübeF den 20, März 1812,

Der proviforifdhe Maire
%. D. Gitfhox,

Am 3. April 1812, Morgens zı Uhr, follen
im Stadrhaufe Öffentlich an den Meifibietenden auf
Srey Jahre, von 4 Wochen nach Dftern angerechnet,
wermiethet werden:

1) bas bisher von dem Banhofsvoigt bewohnte
Haus am Banuhofe;

2) das von dem Banbofslkufer Fröhlich bes
* gohnte Haus am Mühlendamm;;

3) das von der Wittwe Dierkfeu bewohnte
Haus ebendafelbft;

4) bas Local am Marfkte, neben der Börfe, work
fonft das Niedergericht gehalten if,

Die Bedingungen find in der Mairie einzufehen,

— Qübek den 12. März 1812,
Der proviforifhe Maire

l. D. Ghtfdow,
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