
AFFICHES,
ANNONCES zr AVIS DIVERS DE LUBECK,/

Der;

Lübecfifche

   

Anzeigen,
  

Mirtwoch

A Y11S
1 sera procdl6 Is 17 Juillet prochain ici &

Yhötel d: vi!lcä 12 heures du matina ia vente pu-
bli June et aux eucheres

2) detruis vieilles machines Jestiudrs an curement
des rivisres, quisetrouven: sur Ja fussee autour
de 4 ville, sur l’6tang des moulins ct sur le
Kähenteich ;

2) d'un bitean qnia &t jusqu"ici en ronte sur ]a
Ste knitz, erquisetrouve acerricre le Bauhof.

3) d’un vieux biteau, qui se trouye dans V’atelier
dir Centuners: elle.

A prendre communication du cahier des chargesan hırcan de 1a Maivieä la caisse communale et au

 

    

 

 

Den I, Suly

ABA, }
Um 17. Juli d. 3. follen im Sradthaufe hiefelbf

Vormirtags um ır Ubr
1) dreo alte SchlammMühlen auf dem Stadtgraben,
a en Mühlenteidh und auf dem Krähenteich
efindlich ;

2) ein binrer dem Bauhofe Negendes noch in der Fahre
gemefenes Srefniz:Sreinboor;

3) ein altes auf der Sentnerfelle befindliches Stes
nisboor;

Öffentlich an den Meikbietenden verkauft werden.
Die BVerkaufsbedingungen find in der Mairie, an der

Stadrkaffe und am Baubhofe Ainanfehen, und haben ih
diejenigen, welche die Gegenfände (cibft in näbern Aus

1812,

Banhof, Ceux qui dösireront examiner les objets genfhein nehmen wollen, deshalb auf dem Bauhofe| dert adrosseront A cet effet au Bauhof. SEC fen 3ubeck ce 39 Juin 1012, ubet, den zoflen Zuny 1812, .fe Le Maire Y - DerMaireA. D. Gütfchow., Y. D. Gürfhow.
 

Citation,
Les creanciers veconnus de 1a masse faillite

de Germain Frederic Evers, sont ınvites de compa-raiıre ie 9 Juillet prochain, henre de midi, ou en
ersonne ou par mandataires düment autorises, &} clızmbre des commissiuns du tribunal d’iei pouryrendre comnaissance du rapport des SONSSIENES

sur Padministration et sur l’etat actnel de laditemasse, entendre Jes propositions qui leur seront
faites a Peffet d’nnaccomodement intentionne, et au
cas quwil went pas lien, proceder ä V’election de-finitive des syndics et arreter les resolutions con-
venables et n&cessaires, Lubeck le 30 Jnin1812,

Carstens Paine, Dr. * Frederie Nölting,
syndics provisoires de 1a masse faillite de

Germain Fröderic Evers,

  

Ventes pnhliques,
Jeudi le 2 Juillet, ä 4'heures pröcises de re, levee, il fera proc6de en la maiföon du Notairefonfligne, rue des moulins No. 765 quartierSte,

arie, ä la vente publique €t aux Dichte«d’une maifon fituce xue Braunfiralse No. 124,nonvellement bäitie il ya quelques annees, dans la-quelle se tronve ä Ventree a gauche sur le velti-Bule {pacieux, bien eclaire et pave de carreauz, nneFaude chambre a chanffer et tapillee donnant fur
Tue, ‚4 cöte d’icellg la cnifine avec deppufe atte-

jante, an-deffus desquelles fe tronve une chambre| dömeftiques.. Pres de da döpenfe il y a Ventree

 

ERTL 8
Die bereits anerkannten Gläubiger des Hermann

Friedrich Evers, merden hiedırrch erfucht , am neunten
SZulü diefes Zabres, Wirtags um zwölf Uhr, enrweder
felbit oder durch genugfam Bevollmächtigte , im Coms
miffions «Zimmer des hiefigen Tribunals zueıfheinen,
um den Berucht der Unzerzeichneren Aber die bisherige
Behandlung und dermalige Lage der Fallirmaffe anzus
hören, die Borfchläge zu einem Concordar 8 vernehs
men, und jich dardıber zu erklären, auch auf den Fall,
da_es zu Feinem Concordat kommen follte, zur Wahl
definitiver Spndicen zu fchreiten, und die jonft ermwa
erforderlichen Befchlüffe zu faffen, Lübeck, den zZofßlen

Suny 1812 Dr. Carfien$ fen, und Friedr, Nölt: MM
provıfor. Syndics$ der Debirmaife
von Hermann Kriedr. Cvers,

Deffentlihe Berfteigerungen,
Am Donnerfag den 2, Zulp, Nachmittags präs

cife 4 Uhr, foll ım Haufe des Unterzeidhnezen, in der
Mühlenfiraße Nr.MT Sffenslidh an den

eiftbierenden verFauft werden ;
Tan in der Braunfraße belegenes$, geräumiges und
vor wenigen Zahren neu ausgebautes HausCub Nr. 124,
Su demfelben befinder fich auf der geräumisen, hellen
und mir Fliefen gedeckten Hansdiele, Sınzargs lırker
Hand ein großeg, tapezirtes und heigbares Borzimmer,
daneben die Küche mit der daran fAoßenden Vorrathss
Fammer, über weichen ein Schlafzimmer fürs Sende,
Bunächft der Borrathstammer , führt eine Thür in den

 

 


