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N° 37. Sonnabends den 9. May 1812,

Ay WS DeFanntmachung,
Lundi le 25 Mai 1812 et les jours (aivans du

matin depuis 10 jusqu'a ı heure et la re! we depuis
3 jusqwä 5 heures, il fera proc6de par les courtierg

jures Melchert, Nordtmann, Kruger, Wendt, Schulz,

Dibbern et Poterfen, en pıefence d'un Notaire im
Pe:lal, 3 ia vente publique et aux enchöres de

tous les vins de Ina cave communale de
cette ville

Pour argent comptant ou cautionnement sußilant,
Le cahier des charges ainfi que la defignation des

vins font depofes dans la Mairie, 4 la caille commu-
nale, chez le prepofe de la cave et chez les courtiers
susdits, Lubeck ce 29 Mars 1Bı2,

Le Maire provifoire
A.D Gütfchow,

A Y IS
Tl fora procede le 20 Mai courant et jours

[uivans, ä&dix heures du matin » daus la maifon
communale de cette ville, äla vente publique aulus offtrant dernier encheifleur des coupes de boisX haute Lutaye et diyers arbres epars dans les fo-
zeıs de 1a commune de Lubeck, du couvent St. Jean
ä Lubeck, et de Ja caommune de Mölln.
Les renfeignemens ulterisurs (ur les difiriets, onle bois 4 vendre (fe trouve, font publies dans lesavis afliches, et il pourra ctre pris communicationdes conditions entr’autres dans 1a Mairie.
Lubeck ce ı May 18ı2. Le Maire

A. D. Gütfchow.

  

  

 

 

Avis:
J1 fera proc&de le 30 Mai 1812 dans Ja maifoncommunale de Lubeck ä 32 heures du martin ä V’ad-judication publique au plus offrant et dernier ench6-riffeur, du moulin & vent hollandois ap-pstebanı ala ‚terre de Moislingen ’ dea maifon, des jardins, 6tables et inventairs y joints,La dnree du bail cf de 5 ans de Ja St. Jean 1812 jus-quwäla St.Jean 1817. A prendre Communication du ca-hier des charges dans 1a Mairie; & la caille commu-nale et chez le Sieur Warncke, fermier ä Mois-lingeu. Lubeck ce 4 Mai 1812.

Le Maire
A. D. Gutfchow,

Am Montag den 25fien May d. T. und folgende
Tage, Morgens von r0 bi$ ı Uhr und Nachmittags
von 3 bis 5 Uhr, werden durch die beeidigten Makler
Melchert, Nordtmann, Kröger, Wendt, Schulz, Dibs
Dern und Peterfen, im Beyfeyn eines Kaiferl, Rotars

fämmtlide Weine im Stadtweinkeller

gegen baare Bezahlung oder fidhere Bürgfchaft öffents
lich an den Meiftbietenden verkauft werden,
Die Kaufbedingungen fo wie die Verzeichniffe der

Beine find in der Mairie, an der Stadtkaffe, bey dem
Nellermeifter und ben den obgedachten Mäklern einzu
fehen, LüberF den 20, März 1812,

Der proviforifhe Maire
Y: D. Gitfhow.

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

um To Uhr, wird bhiefelbft im Stadthaufz der Öffents
liche Verkauf des zur Hauung befimmten Holzes und
verfchiedener zerfireut ftehenden Bäume, in den Forfen
Der Commüne Lübeck, des St. Johannis Kloflers zu
übe und der Commüne Mölln Statt haben,
Die nähern Nachrichten über die Difricte, wo das

Au verFaufende Holz befindlidh, find in dem Öffentlich
angefchlagenen Bekanntmachungen ‚entbalten, und die
ARDDIN unter andern aud) in der Mairie eins
zufeben.

Yübef, den 1. May 1812.
n " Der WMaire

Y. D. Gütfhow.
 

Bekanntmachung,
Am 3oflen May 1812 fol in dem Stadthaufe

biefelb&, Worgens um ır Uhr, die zu dem Gute
HAgehörige Holländifdhe Winds
mübhle nebfit Wohnhaus, Garten, Ställen und Ins
ventari'ım, auf 5 Jahre von Fobannis 1812 bis dahin
18 ntlich anA

ie DachBedingungen find in der Mairie, an der
StadrCaffe und bey vem Pächter zu WMoislingen,
DalRnON ein IE

el 18124 z
N VA Der Maire

8. D. Gütfhow.

   


