
 

 

AFrFICHES,
ANNONCES gt AVIS DIVERS px LUBECK,

oder:

Lüberkifche Anzeigen,
 

N: 72. Mittwodh Den 9. September 1812,
 

Ventes puhliques,
Mercredi g Septembre &g heures du matin

dans une maison tue Balauerfohr N< 182. serontvendus publiquement et aux enchöres your ar-gent complant en gros couraut: differeiis ulten-
siles de menage, batterie de cuisine en enivre,
&tain, laitow et fer, lits et bois de lit ayvecrideaux,
armoires, chaises, commodes etc.

J.S.F. Diettrich, huiferaudieneier.
Vendredi de 11 Septembre er jours suivans

neuf heures pröcises du matin, daus Ja maison
No. 855. vis-ä-vis de Ja maison de ville, serontveudas publignement et aux encheres sous condi-
tion de payement comptant en grosconrant: diffe-
rents ufieusiles de menage, batterie de cuisine en
enivre, Gain et laiton, tresbons menbles-meublans,
savoir conımodes, tahlesäıl
z6ecs, un bean solz de bois de
sofa de bois d’acajou, denx hots
de toile de cotor
de fer et 100 1
Hinge, hits, gi
en argent; deplus
bouteilles, psi
zentes fur os vn
ara, un Caatiot
bicre «1 5

 

 

   

 

    

 

    

 

u <t chaines
il habits,

ACHiCTIE, el HE MIUaULTE
uelques vins en futailles et en

nds barriques ä vin, diffe-
ıne grande presse avec at-

n, 200 homteilics ä vinetäa
© mmarchand en vin.

La ven ques et autres objets de-peu lants u commerce en vin sera commencee le
39 Scpich,bre q heures du matin,

1. 11 Lehmann, inilherandiencier.
mbre et les jonrs suivans, &

9 henres pre 5 du matin, il sera procede a lavente publiqne eı aux cncheres, sons condition de
it & Padjndication en moOnnaie
$ nne maison rne Breitenstrafse

7 ns ustensiles de mönage, de
uivre, Ctain et laiton, de beaux meubles , parminols se tronvent plusieurs de boijs d’acajou,

ir: tables ä ıh6 et ä jen, bureanx, de plusieurs
1es de chaises, armoires et miroirs, de deux+ de table de fayence, d’un service ä cafede porcellaine de Dresde, de divers tableanx, d’unbiHard, d’un grand cuve ä ean de caivre, d’unAöau de la balance de fer, avec du poids; d'un

zvand coffre-fort de fer, de divers linge, parmi
cquel du linge de zable damasse ct de nl, derideanx de fenetres, de”lits et de beancoup autres

eifets. J. G. Petersen, Dr., not. Imp.
Jendi Je 17 Septembre ct les jours Suivans,

4 9 heures du main et ä 3 heures de releveec, ul
sera enchöri dans une maison rue Königstralsg
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Deffentlidhe Berfteigerungen,

Um Mittwochen den 9, Sept. , Vormittags um
gUbhr, follen in einem Haufe in der Balauerfohr Nr. 182,
in öffentlicher Yucrion, gegen baare Bezahlung in Cous
ranr, meiftbictend verfauft merden: verfhiedenes HDauss
gerärh an Kupfer, Zinn, Mefing, Porcellain und Eifen ;
DBerten und Beitfiellen mit Sardienen , Schräufer

tühle, Commoden u. f. m. ; N
Sid 3.8. £ Diettrih, Yudienz-Huifier.

Yın Freytag den 11. September u, f, T., Mor«
gens$ um 9 Uhr, Zoll in einem dem Stadthaufe gegens
über belegenen Haufe Nr, 835, gegen gleich baare Bes
3ahlung in grob Couranr, dffentlich an den Meißbierens
den verkauft werden: verfchiedenes Hausgerärh, Kus
pfer, en und Meffing, gute Mobilien, als Zrags
fäfßen, ieltifche, Stühle, Spiegel, ein (Höner Sopha
EGGAOLMENund Soybharildh von Mabagony:Holz,
2 Betefiellen mir Kattun  Sardinen , eine Waagfchaale
amir eifernem Balken und Ketren, nebft 100 Pf, dıverfes
Gewicht; Kleidungsfücke, Leinenzeug, Berren, etmas
Gold und Silber und ce fberne Tafchenuhr ; ferner
einige Weine aufFaftagen und Soureillen, diverfe Stücks
fäffer, diverfe Faftagen, eine große Preife mit zubehör,
ı Weinwagen mit Flecken, 200 Stück ieere Weins and
Bier Bon’ eiken und mehrere zur Weinhandlung gehös
rise Sachen. es
Mir dem Verkaufe der Weine, Stücfäffer und der

ur Wemnhandlung gehörigen Sachen wird am Montage
Den 14. Scpt, Morgens 9 Uhr angefangen,

2. 9, €. Lehmann, YudienzHuifier,

Um Montag den 14. September a1. f. T., WMors
gens$ präcife um 9 Ubr, foll in einem in der Breitens
firaße Nr 667. belegenen Haufe, gegen gieich baare Bes
3ahlung in grob Cour., öffentlich an den Meifidietenden
verkauft merden: verfchiedenes Hausgeräth, Kunfer,
Zinn und Mejfing, gute Mobilien, worunter mehrere
von WMahagony.Dolz, als Thees und Spieltifhe,Bireaur,
mehrere Dugend Stühle, Schränke und Spiegel, 2 Tifchs
Servicen von Fayence , ein Dresdener Koffees Service,
verfchiedene Semäbhlde, ein Billard, ein großer Eupfers
ner Wager: Kumm, ein eiferner Wange Balken mit
Gewicht, eine große eiferne Seldlade , verfchiedenes
ZeinsGeräth, worunter dammaftene und drellene Tifchs
Geedeke, Gardinen, Betten und mehrere andre Sachen,

ob. Georg Veterfen, Dr.
a» Satfert, Notar.

Am Donnerfag den 17. Sept. u.f, T., Morgens
um 9 brund adirmag um 3 br, fol in einem


