
AFFICHES,
NNONCEFES sr AVIS DIVERS pr: LUBECK

oder:

Sübedfifche Huseigem
 

den 6. May 1812,
 

N: 36, Mittwod

Y I Ss
Il fera procede Je 20 Mai courant et jonrs

fuivans, &dix henres du matin, dans la maifon
communale de cette ville, äla venıc ypublique an
plus offrant dernier enche:ißenr des colpas de bois
H divers arbres pars dans les fo-

ne de Lubeck, du couvent St, Jean
ä Lmbeck, et a cammııno de Mölln,

feignemens ulterieurs fur les diftricts, on
Je boi vendre fe trouye, font publies dans les
avis aßiches, et il pourra etre pris communication
des conditions entr’autres dans 1a Mairie.
Lubeck ce ı May18ı2. Le Maire

A. D. Gütfchow.

  

    

 

Avis:
J1 fera procsde le zo Mai 1812 dans 1a maifon

umenale de Lubeck & 11 heures du matin ä Pad-
tion publique au plus offrant et dernier euche-

eur, du monlin a vent hollandeis ap-
Daran8 terre de Moislingen, de
Amaifon, des fardius, etables et inventaire‘ y Jjoints.
La duröe dır bail eflt de 5 ans de la St, Jeau 1812 jus-
qWä la St.Jean 1817. A prendre communication Au Ca-
hier des charges dans ja Mairie, ä la caile commun-
nale et chez le Sieur Warncke, fermier ä Mois-
lingen. Lubeck ce 4 Mai 1812.

e Maire

A. D. Gutfchow.

    
  

Bekanntmachung,
Yın 20. d. MM. und folgenden Tagen, Morgens

um ro Ubr, mird bhierelbft im Stadthaufe der öffents
liche Berkauf des zur Hayung befimmten Holzes und
verfihiedener zerfreut Gehenden Bäume, in den Forfien
der Commüne Lübet, des St, Zohanniss Kloflers zu
Yübert und der Comnüne Milln Statt haben.
Die nähen Nachrichten über die Difirsste, wo das

zu verkaufende Holz befindlid, And in den dffentlich
angefchlagenen. Bekanntmachungen enthalten, und die
ETCDE unter andern auch in der Mairie eins
zufeben,

Yübc£, den 1, May 1812,
Der Maire

Y D. Gütfhomw,
 

Bekanntmachung,
Hm zoflen May 1812 fo in dem Stadthaufe

hiefelbft, Morgens um ır Ubr, diezu dem Gute
REDE DE gehörige Hoalländifiche Winds
mühle nebft Wohnhaus, Gärten, Ställen und Zus
ventarium, auf 5 Zahre von Johannis 1812 bis dahim
1817, Öffentlich an den Meiftbietenden verpachtet werden.
Die Dachrs Bedingungen find in der Mairie, an der

Stadr-Caffe und den dem Pächter zu Moislingen,
Herrn Warnde, einzufehen.
Lübet, den 4ten May 18124

Der Mairz
Y. D. Gütfhow.
 

‚Les rues doivent etre balayces pendant lesm;is de Mai, Juin, Juillet er Aout enıre 5 et6 heures anres-midi.
!Mairie de Lubeck ce 5 Mai 1812. »

Citation,

s } anparaitre lundi ı Jnin prochainSn milon de ville dans la chambre Feeraneettelti Ce, on eu perlonne on Par procureurs — dü-Pe yo vus de pouvoir {pocial, ä Veffeı de tran-7er 6 AM Ss N ZTeilesDale Vaccommodement intentionne ayecSults Lalllis-— ouir le rapport fur l’etat de In mafleFaillite, fur les mefnres prifes ä cet 6gard

,

‚faire desPropofitions ä l’effet d’une tranfaction intentionnde,favie de quoi proceder ä Velection definitive des4yndics, et generalement prendre et arreter toutes

Während der Monate May, Zuny, Zuly und
MNuguf, mlfen die Saffen zwifchen 5 und 6 Uhr
Nachmittags gefegt werden,
Lübef ın der Mairie den sten May 1812.

Borkadung, - }
Sämtliche anerkannte Gläubiger der fallit ges

mwordenen Kaufleute Hermann XooF und Zohanz
SZeremias Siebe hiefelbf, unter der Firma X oo £
& Siebe, werden hiedurch eingeladen, fich am WMons
tage den 1, Junn d. T., Morgens ır Uhr, an der vors
maligen Wekteftube im hiefigen Stadthaufe In Verfon,
„der durch, namentlich zum Abfhluffe und zur Unters

eines etwanigen Concordates mit den Gemeins
gehörig autborifirte SevoNlmächtigte zu ers

, den, über die Lage der Debitmafe und die
in Hinficht derfelben GENE aasregeln

u erflattenden Bericht anzuhiren, fi über die zum
Bebuf eines etwanigen Concordates zu machenden Bors
fchläge zu erklären, in deffen Satfichung zur Wahl Defs
nitiver Sondifen zu fchreiten, und überhaupt alle,
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