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Lübeckifche
N° 73. Sonwabends

Ventes puhliques,
Inndile 14 Septembre et les jonrs Suivans, A

9 heures precises du matin, il sora proc6de ä la
vente puhlique et aux encheres, Sons condition depayemcut comptant ä& Vadjndication en monnaie
vos Conrant, dans une maison rue Breitenstrafse
Re 667, de differens ustensiles de menage, de
cnivre, 6tain et laiton, de beaux menbies, parmi
lesquels se tronvent plnsieurs de bois d’acajon,
sayoir: tables ä ch6 et ä jen, bureanx, de plusieurs
douzaines’de chaises, armoires et miroir s, de deuxservices de table de Ffayence, d’un service ä& cafe
de porcellaine de Dresde, de divers tableaux, d’un
billard , d’un grand ecnve & eau de cnivre, d’un
Acau de la balance de fer, avec du poids; d’un
rand coffre-fort de fer, de divers linge, parmifi uel du linge de table damasse et de OLE, de

rideaux de Fenetres, de lits, des pupitresä comptoir,
une machine ä eribler des grains, une picrre a fl-ırer avec bo&te, et de beauconp d’autres effets,

J. G. Petersen, Dr., not, Imp.
„Jeudi Je 17 Septembre et Jes 5

ä 9 beures du matin 3 heures de relevee, ilsera concheri d maison rn Kör is

  

    
  

  

 

strafsc, et adjuge 4 condition queJe payement comptant se fasse de snite en monndie
nomnıee Zraos cunrant: de irös bons me nbles, sa-ir: burcanx ä veremens et antres, tables a joneret athe, un porte wir, tableites, un fautenilet de diverses chaises d couss i 8
une table ä boutiqne avec u
tenant, une tableiic 4 livres av
chaises de compteir 2t amiroirs, parıni ibles il y a plüsienrs qui sont de bois V’acajou,quelques tableaux et peintures, de bons liyres amu-Sans, völemens, ling“, lits, une hagne de diamänt,

  

 

  
 

    
 
   

  

or et argenterie et piusienurs autres c hoses,
La bague de diamant, les objets cn or et en ar-gene se vendront le dix-sept Septembre, A onzeBenres precises du ,niatin,

- 17. E, Lüngreen, Notaire Imperial.  Vendredi le 18 Sept., & g& heures Precises$du matin, sera procede ala venie publiqne et anxencheres, a condition de yayer comptrant en grcourant, dans Ia maison No,’741 rne Köni:entre les rnes \Wahmstralse et ‚Aegidi
ı0s caisses de chandelles ,
s de tuiles de Wahrender

 

  

 

  

  

 

    

 

| autres, Aroffede crins ä yofas eı ä conssits de chalses ded.ferente Jargeur, bas de Cutan, teletas, velonrsde coton „ cachimir, toile de < Ovon, serge, Etoffedo vestes eı plusieurs anıres marchandises.
AH, E, L.üngrecu, Nr t,imp.

Den 12,

Anzeigen ©
September

Deffentliche Verfteigerungen,

m Montag den 14. September u. f, T., Mors
gen& präcife um 9 Ubr, {ll in einem in der Breitens
fraße Nr. 667. belegenen Haufe, gegen glei baare Bes
zahlung in grob Cour,., dffentlich an den Meifbierenden
Derfauft werden: verfchiedenes Hauggeräth, Kupfer,Bınn und Mejing, gute Mobilien, worunter mehrere
von Mahagonyı-Polk, als Thees und Spieltiidhe,Büreaur,
mehrere Dugend Stühle, Schränke und Spiegel, 2 Tifchs
Servicen von Fayence , ein Dresdener Koffees Service,
verfchiedene Gemählde, ein Billard, ein großer Eupfers
ker Waffers Kumm, ein eiferner Waage: Balken mit
Gewicht, eine große eiferne Geldlade , verfchiedenes
Leins@eräch, worunser dammaftene und drellene Tifds
(Hrdecke, Gardinen, Betten, Eomtoir-Pulte , eine große
Kornficht-Mafchine, ein FiltrirSrein mit Capfel, und
mehrere andre Sachen,

ob. Georg Veterfen ,Dr.
98 Saifert. Nora, '

Mm Donnerfiag den 17, Sept. u,f. T., Morgens
um 9 Uhr und Nachmittags um 3 Uhr, foll in einem
‚Haufe in der Königlraße zwifchen der Wabm: und Yes
gidienfiraße Nr. 741, geg.n gleich baagre Zahlung in
vob Courant, an den Meilbietenden verkauft werden ;
ehr gute Mobilien, als Kleider und andere Bin eaur,
Spiel) und Thee-Tifche, Waichgeftell, Servanıen , ein
Sopha, ein Lehnfubhl und diverfe Sılhhie mır ichnurien
PferdehaarenVolftern, ein Buven Tiych nı ı Seintelle,
ein Bücher: Reol mit Schreiltifh, Ccmptors Stühle
und Spiegel, unter meiden Wobilien id) mehrere von
Mabagony.DHolz befinden, einige Semäide und Schitdes
Freien, gute Yejebücher , Kleider, Lein, Betten, ein
diamantener Ring, Gold und Silberzeug und andire
Sachen mehr,

Der diantantene Ring, das Gods und Silberzeug
mn a 17. September, Vormittags präcife ıı br,
verkauft,

3. D. E, Lüngreen, Kaiferl. Notar,

Aın Freitag den 18. Sept., Morgens präcife
9 Uhr, foll in einem Haufe Nr. 741. in der Königs
firaße zwifchen der Wahnıs und Yegidienfraße, gegen
gleich baare Sezahlung In grob Courant, dffentlih an
den Merkdistenden verkauft werden: einige Kifen Lichs
ter, weiße Wiächslichter, Wahrendorfer und andere
Yeinen, (cowarzes Pferdehaarzeug zu Sophas und Stubhls
VPolfern von verfehiedener Breite, baumw, Strümpfe,
Tafte, Manchefier, Cafimir, Sattun, Serge, Weftens
zeug und verfchiedene andere Waaren mehr,

3. D. €, Lüngreen , Kaiferk, Notar,
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