
   

 

Der;

Cubeckifche
N° 35. Sonnabends dem 2. May 1812.

AV IS
aux officiers r/formes et militaires retires,

Les officiers reforınds et militaires en re-
traite, a qni il seroit encore dü des arrerages
pour solde de retraite sur l’exercice 1809 et les
six premiers ınois de 1810, sont invitds A pre-
senter lenrs reclamaltions au s</cretariat de la
Soaus-Prefecture avant le 1er Juin 1812.

Ce dClai expire, leurs demandes ne seront
Jlus acceptdes.

Cetavis ne cohcerne queles pensionnaires,
»uxquels le eouvernemtent francais a deja accor-
de une pension.

Lubeck, le 30 Avril 1812.

L’Auciteuxr au conseil d’Etat, Sons-
Prefet de V’arrondissenment de

Mnzeigen,

Nachricht
an die veformirten Officiere und verabfhiedete

Militair.
Die veformirten Officiere und verabfchiedete

Militair, welchen noch rückftändige Beroldung
für das Yahr 1809 und erfte 6 Monate von 1810,
gefihulder ift, find eingeladen ihre Begehren vor
dem Ifen Yuny 1812, auf dem Secretariat der
Unter Präfectur einzugeben,

Nady Berlauf diefer Zeitfrifk werden ihre Be:
gehren nicht mehr angenommen,

Diefe Nachricht betvift nur diejenigen , welchen
die franzöfifche Megierung fehon einen Sehalt ge:
frattet hat,

Lübeck, den 30. April 1812,

Der Audiveur beym Stantsrath,

 

Lubeck. Unterpräfert des Bezirks Lübeck,Signe: Himbert de Fldgny. Unterz. Himbert de Flegny.

A.V 1 Ss
Lundi le 23 Mai 1812 et Jes jonrs fuivans du

matir depuis 18 jusqu’a ı heure et 1a relevee depuis
3 jusqwä 5 heures, il fera procede par les courtiers
jures Melchert, Nordtmann, Kröger, Wendt, Schriz,
Dibbern ct Peterfen, en prefence d’un Notaire im-
perial, ä la vente publique et aux encheres de

tous les vins de la cave communale de
cette ville

Pour argent comptant ou cautionnement sufßilant.
Le cahier des chürges ainfi que la deßgnation des

vins font depofles dans 1a Mairie, ä la caille commu-
nale, chez le prepofe de la cave et chez les courtiers
susdits. Lubeck ce 20 Mars 21812.

Le Maire provifoire
A. D. Gütfchow,

-
A VS.

IL fera procede le 20 Mai Courant et jonrsfnivans, ädix henres du matin, dans la maifoncummnnale de cette ville, ä la vente publigue auplus offrant dernier encheriffeur des coupes Me boisde haue futaye et divers arbres Epars dans les fo-retz de 1a commune de Lubeck, du couvent St, Jeanä Lubeck, et de Ja comımune de Mölln,

Bekanntmachung.
Um Montag den 25ften May d. IT und folgende

Tage, Morgens von 10 bis ı Uhr und Nachmittags
von 3 bis 5 Uhr, werden dyurdy die beeidigten Makler
Melcherr, Nordemann, Kröger, Wendt, Schulz, Dibs
bern und Peterfen, im Benfenn eines Kaiferl. Norarg

Jämmtliche Weine im Stadtweinkeller

gegen baare Bezahlung oder üchere Bürgfchaft dffent,
(ic an den Meifbietenden verkauft werden.
Die Kaufbedingungen fo wie die Verzeichnife der

Weine find in der Mairie, an der Sradtlaffe, ben dem
Kelermeißer und ben den obgedachten Maäklern einzu
fehen, LübeeF den 20. März 1812.

Der proviforifde Maire
X. D. Gütfhow.

Bekanntmachung,
Um 20, d, M, und folgenden Tagen, Morgens

um 10 Uhr, mird biefelbft im Stadthaufe der Öffents
liche‘ VBerkcuf des zur Hayung beflimmten Holzes und
ver fchiedener zerfireur kehenden Bäume, in den Aetufen
der Commüne übe, des St. Johannis, Klofters zu
Lübe und der Commkne Mölln Statt haben.
Die nähern Nachrichten über die Difricte, wo das

zu verfaufende Holz befindlidh, find in den Mfentlih .

>.


