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N» 61. Sonnabends

  De par Sa Majesie V’Empereur et Roi NArorgon.

Vente et adjndication par antorite€ de. Justice
d’une maison sise A Lubeck,

rne Klingenberg No. 827, commune et arrondisse-nıent de Lubeck, cousistant en un curps de Loxisangquel tient une alle de bätimen. Prolüngeant,
La dite maison, Sise , commedit est, ä Lubeckrne Klingenber, » du cot& du Sud & Ja’maison duSienr Charles Auch marchand d’&toffes de laine,

Frederic Fer-ec, pharmacien, ımpos6e & la contribu-e ponr lu presente annce ä la sommeIng Urancs quatre Centimes, suivyantt de Ja matrice de röle de 1a dite contribu-Cette maison est Elevce de denx Etages enMaconnerie, an-dessns de bonues caves en Poutres,Cl avec de Pean de Fontaine conlante, Ar corpsde logis il y a six chambres, dont cing 4 hauffer,plusicurs petits appartemens, une cu ine et unvestibule,

*

L’aile est 6galement Elevce de denxSs en maconnerie, contenant P!usieurs cham-bres et un beau salon, et ayant sous les deux tiersde sa Jongueur des caves mioitie Voutees, et moitieen poutres, Dans le ätiment de derriere de deux6tages en magonnerie il y a au rez-de-Chausss une” Ecurie ä& trois chevanx, une remise et deux gre-niers au -dessus. Dans la conr il

y

a une buan-derie massive avec foyer et chaudiere de cnivreBarnie en magonnerie; et plusieurs appartemensan-dessus,

et du cote du Nord & celle du Sieurdinand Suw i

 

  
  

  

  

Onfait savoir Auepa jugement du 30 Juin der-nier, enr6gistre le 23 Juillet” de lameme annee, lesSurateurs de 1a masse des creanciers du SieurThierry Charles Lunebaurg,
* Lubeck , ont 6t6 autorises
abandonn6e par Messicurs les curatenrs de la massecs creanciers du Sieur Paul HenryPries; qwenconsequence le cahier de charges contenant les ren-seignemens ci-dessus et en ontre les conditions deVadjudication et la mise 4 Prix, a 6t6 depos6 angreffe le 28 de ce mois par Mr. Elder, Ayoue pro-Visoire,

ä vendre dite maison

La lectnre on Publication du cahier de chargesAnra lien Je onze Aout prochain, A Vaudience duTribunal de Premidze Jnstance ä Luz ck, en pre.Dann de Monsieur Werquin, präsident du dit Tri.

einen fhdnen Saal, und hat auf

marchand , domicilie *

den ı. Augußi 1812,

Im Namen Seiner Majeftät des Kaifers und
Königs Napoleon,

Verkauf und Zufehlag ‚von Gerichtswegen
cines Haufes in Lübeck,

Klingenberge, Marien Quartier Nr. 827, in der Comsmüne und Urrondigement Lübet HAAG. beflebend ineinem Hauptgebäude, nebft Seitenflügel und Hinters
gebäude.

Das befagte ‚Haus, wie ermähnt in Lıbek am Klins
ERREKOEUN {iden an dem Haufe des Herrn Carlund, Gemandfchneider, und von Norden an dem Haufedes Herrn Friedrich Ferdinand Sume, Mpotbeler belessen, zur Grundfteuer für diefes Zahr mit der Summe

vor Sin hundert fünf und zwanzig Franken vier Cens
timen, laut Errracrs$ aug den befagten Contriburiongs
Molen, belegt, har zwei Stockwerke in Mauern, gureBalker-Keller und Inufendes Kunf:Waffer, In demHauptgebäude find fechs Zimmer , wovon fünf geheiltwerden Fönnen, verfchiedene Kammern, eine Küche undeine Diele. Der Fihgel if ebenfalls von zwei Stodswerfen boch in Mauern, enthält mehrere Zummer und

en Drittel feinerLänge Keller, welche zur Häifre gewdlbt, zur Hälfte mit
Balken. belegt find. Zu dem zwei Stofwert hoben Hinstergebäude in Mauern if unten ein Stall zu drei fers
den und ein Raum, und oben zwei Bdden, „3m Hofeift ein maffives Wafchhaus mit Heerd und eingemauers
gem Eupfernen Reffel, und außerdem perfdhiedene Be
bältnife,

€ wird hiemit bekannt gemacht, daß, durch Srfennts
niß vom 30, Zuni Ddiefes Zahres , einregiflrirt den23. Zufi deffeldeu Zahres, die Curatores der FallitsMaile des Kaufmanns Herrn Diedrich Carl Lüneburg,wohnhaft in Lüber, bevollmächtigt ind, das befagte
aus, weiches ihnen von den ‚Herren Curatoren der
Ze des Herrn Paul Hinrid Pıieß abgetreten

„worden, zu verfaufen; daß demzufolge Das Berzeichniß
obigen Nachweifuns
und die eingefeßten
onat$ durch Herrn
der Sreffe niederges

‘der Kanfbedingungen, welches die
en, die NSeinbunde des Berkaufs
reife enthält, den 28. diefes

Elder, provzjovifhen Avoue, An
Segt if,

i der BeFanntmahung der Xaufbedins
ungenSeneenManuNZnoaBere
ridunal$ nfang zu %

Me EOMLN,BEA denten Des efagren Tribunals, Aatt
yaben, x N

 


