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N°. 53,

A VI S
Il seva procede le ı7 Juillet prochnwin ici ä

Yhötel de villeä ı1 henres du matin.: la vente pu-
blique et aux encheres

ı) detrois vieilles machines destindes an curement
des rivieres, quisetrouvent sur 1a fosseeautour
de la ville, sur l’6tang des moulins eı sur ide
Krähenteich;

2) d’un bätean qui a Ete jusqu"ici en route enr la
Stecknitz, et quisetrouve derriere le Banhof,

3) d’un vievx bätean, qui se trouve dans !’atelier
dit Centners'elle.

A prendre communication du cahier des charges
au bureau de Ja Mairie a Ja caisse communale et au
Rauhof, Con qui G6sireront examiner les objets
de pres, s’advesseront ä cet elfet au Bauhof.
Lubeck ce 50 Juin 1812,

Le Maire
A. D. Gütfchow,
 

Ventes publiques.

Lundi le 6 Juillet et jours suivans, ä neuf
heures pröcises du matin et ä 2 heur-s de relevee,
il sera proced& au 1ombard de cette ville ä la vente
publique et a:ııx encheres, ä la charge de payer comp-
tant en gros courant: de differens menhles, d’usten-
siles de mensge, d’habi:s, d’oret d’argenterie, de mon-
tres d’or et d’argent et de plusienrs autres effets,

I:a vente de Tor et de l’argenterie aura lieu Jendi
9 Juillet a9 heures, er les amateurs pourront voir
ces objets au dit j« mbard, trois jour avant qu’ils se-
Tont mis ä l’enchere.

Nic. Schunck, huifßer au tribunal,

. Lundi6 Juillet, 410 heures precises du matin,
il sera procede ä la vente publique et anx enchäres,
äla charge de payer coamptant en gros couraut, dans
une maison rue Breitefiralse No. 667, d’une partie
considerable de tableaux a l’hnile, peints par des
Mmaitres Italiens, Allemands et Flamands. "Le ca-
talogue sera 4 avoir chez le soussigne, dans la rue

üxstrafse No, 271, et seront lesdits tableaux &
Voir, trois jours avant la vente publique, c’est &
dire le 3» 4 et 5 Juillet, ä dix heures du matin
Jusqu'a deux heures de relevee.

J.G. Petersen Dr., Not, Imp.

. Lundi le 6 Juillet 4 9 henres du matin [era
Continue en une maifon No. „62 ä la Trave, entre 1a
xuelle Clementstwiete et la rue Filchergrube, la
Vente publique du bois suivant au plus offrant pour
r5cnL comptant en gros  courant consiflant en
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Sonnabends den 4: Suly 1812.

enaNG
„Am 17. Juli d. 3. follen im Sradthaufe hiefelbf

Bormittags um Ir Uhr
1) drey alte Schlamm:Mühlen auf dem Stradtgraben,
iu 4 Mühlenteihh und auf dem Krähenteich

. befindlich;
2) ein binter dem Bauhofe Kiegendes noch in der Fahre

gewefencs Strefnig:Sreinboot ; 8
3) ein altes auf der Centnerfielle befindliches Ste

nigboot;

Bffentlich an den Meikbietenden verkauft werden.
Die Berkaufsbedingungen find in der Wairie, an der

Stadtkagfe und am Bauhofe einzufehen, und haben fd
diejenigen, weiche die Grgenfände felbft in näbern Aus
genfchein nehmen wollen, deshalb auf dem Baudhofe

belt,den zoßlen 3übe, den zoßflen Zuny 1812.
Der Maire

HM. D. GSürfchow.

Deffentliche Berfteigerungen,
Am Monrag den 6. Zuly 1812 und an den folgenws

den Tagen, Worgens präcife 9 Uhr und Nachmitrta:
2 Ubr, fol im _bhrefigen Leihhaufe, gegen baare Bezahs
fung in grob Cour, meiftbierend Öffen:lich verkauft wers
den. ver fchiedenes Hausgerärh , Mobilier, Kleidungss
Hücke, Leinzeug, Gold und Silber, goldene uud Nlberne
Ubren u. f. w.
Mir dem Berkauf der goldenen und ibernen Sachen

wird am Donnerftage den9, Zn Are um 9 Uber
angefangen, und Fönnen diefe Sachen z Tage vor deren
Verkauf an Ort und Stelle in Augen{hein genommen
werden. a

FT. Schung, Tridunal : Huiffier.
Am Montag den 6 Zuiy, MorgensA um

Io Ubr, fol in einem in der Breitenfiraße Nr. 66
befegenen Haufe, gegen alcıdh baare Bezahlung ın aro|
GCourant , dentlidh an den Meifthietenden verkauft
werden: eine bedeutende Parteny Del; Semäide, von
iralieni‘chen , deutfchen und niederländifchen Weißern,
wovon man dag gedruckte Verzeichnis im Haufe des
Unterzeichneten in der Hürfiraße Nr. 271 erhalten Fann
die Gemälde feibft Eönnen dren Tage vor em Verkauf,
näml:cd) den 3. 4. und 5. Zulp, von Morgens um 10
bis Nachmutags um 2 Ubr, ın Augeufchein genommen
werden,

Soh. Georg Peterfon, Dr., Kanferl, Notar.
m Montage den 6ten Zuly, Morgens um 9 Uhr,

wird in’ dem Hauje Nr. 262 an der Trave zwifchen der
Sigeneeieit und Fifchergrube, mır dem Öffentlichen

erEaufe,- gegen baare Bezahlung in grob Courant, anı

a


