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an o44 de la Maiiie de ceute ville,
L.ıbeck ce 15 Mai 1812.

Le Maire
A. D. Gütschow.,

chain le 18 N
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ce 15 Mai afı2.
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Trial, & Ja vente publiqne et aux enchres de
tous les vins de la cave commuunale de

cette ville
Pour argent comptant ou cantionnement sulilant.
Le cahier des charges ainfi que la di

vins [ont depofes dans 1a Mairie, d la

 

  

sus-4it8a. Lubeck ce 20 Mars 3812.
Loc Maire proviloire

A.D. Gütfchow,

   

 

t de Ja cammıne de Mölln.  

des conditions entr’antres dans la Mairie,
Iiubeck ce ı May 1812. Le Moire

A. D. Gütichow,. 

Sonnabends den 16. May 1812.

Tons les individus, qui ont joni de la part
de cette ville d’une penlfon, oa qui l’ont demandee
A la commiflion imperiale de liquidation, font in-

Glenter mardi, mercredi on jeudi de 1a
aine depuis ıı & 2 eures ayant-midi

Er
Le burean de Petat civil fera ouvert lundi pro-N 9 CP

1ai courant, fecond jour de fe, de
pour la reception des actes de nail-
ces

T.undi 1; 25 Mai 1812 et lcs jonrs fnivsns du
matin depuis 10 jusqn’4 ı heure et la relevde depuis

usqu’4 5 heures, il [era procede par les courtiers
je; Melchert, Nordtmann, Krec ;ger, Wendt, Schulz,
Tviobern ci Peterfen, en Prefence d’un Notaire im-

1ation des

CcCommu-

nale, chez le prepofe de Ja caveet chez les courlicrs

Tl fera proced& Je 20 Mai courant et jours
fuivans, ädix heares du matin, dans ]a maifonCommunale de cette ville, la vente publigne auplus offrant dermnier encheriffeur des conpes de boisüc haure futaye et diyers arbres &pars dans les fo-115 de 1a conimune de Lubeck, dır conventSt. Jean

vs fur les diftricts, on
„A ver A „ font publies dans Jesavis aflich6s, et il pourra &tre pris conununication

Bekanntmachung,
Mlle diejenigen, welche früherhin von Seiten

Hiefiger Stadt Penfkion genoffen, oder foldhe ben der Kais
ferl, Liquidations , Commifion nachgefucht haben , wers
den aufgefordert, fih am Dienftag, Mirtwoch oder Dons
nerfiag der nächften Woche, zwirchen 11 und 2 Uhr des
Vormittags, in dem Büreau der Mairie hiefelbft eins

De d May 1812übe, den 15. .
Der Maire

YM, D. Gütfdhow,

Um bevorfiehenden zwenten Pfingfitage, als den
18. May, wird das Civilkands , Büreau zum Behuf
der Geburts: und Todes s Urkunden Vormittags von 10
bis 5ı Uhr geöffnet fenn,

Mairic Lübek den 15. May 1812.
 

Bekannzmachung.

Am Montag den 25fien May d. I. und folgende
Tage, Morgens von 10 bis x Uhr und Nachmittags
von 3 big 5 Uhr, werden durch die beeidigten Makler
Melchert, Nordtmann, Kröger, Wendt, Schulz, Dibs
berg und Peterfen, im Benfeyn sines Kaiferl, Notarg

fämmitfiche Weine im Stadtweinkefler

gegen baare Bezahlung oder fichere Bürgfchaft dffents
Sich an den Meifitdietenden verkauft werden.

Die Kaufbedingungen fo wie die Verzeichniffe der
Weine find in der Mairie, an der Stadtkaffe, ben dem
Sellermeifter und ben den obgedachten Mäklern einzus
fehen. LübesF den 20, März 1812.

Der proviforifihe Maire

X. D. SGiütfchom.

Yın 20, d. DM, und folgenden Tagen, Morgens
um to Uhr, mird hiefelbft im Stadihaufe der öffents
liche Verkauf des zur Hayung beftimmten Hokzes und
nerfchiedener zerfireut ftehenden Bäume, in den Forfien
der Commüne übe, des St. Johannis Klofter$ zu
Lübeck und der Commüne Mölln Statr haben,
Die nähern Nachrichten über die Diftricte , wo das

Au verkaufende Holz befindlich, And in Den Öffentlich
angefchlagenen Bekanntmachungen enthalten, und die
Bedingungen unter andern auch in der Mairie eins
zufeben.
Lübe, den 1, May 1812.

 

Der Maire
X. D, Gütfhom,

 

  


