
AFrFICHES,
ANNONOES zrt AVIS

Qübectifche
Mittwodh den 7.N°. 80.

NOTIFICATION,
Le röle supplementaire des patentes de cette

communepour le 1er semestre 5:7, rendn exgon-
toire par Monsieur le Prefet, vient d arriverer d’itra
remis au perceptenr, lesieurGreen, FE conscquenco
les patentables de cetremairie, compris dars 0 vole,
sont invites, ä acquitter leurs contributions dans les
de&iais pröscrits par la loi, Les roclamation,, qui
Ourroleut Crre Laires, doivent ALre presentees a Mr.
e Sous-Prefet pendant irois mois, & compter du jour
de la presente notification,

Lübeck ce 5 Oct, 1812,

 

BEL

   

  

Te Maire
A. D. Gütichow.
 

ANV TS
Les habitans de cetto commune, cni ont

droit de voter dans les assomhl6es cantonale:, qui
commenceront le 16 du conrant, duivent se munit
ä cet eflerı d’une carte civique, et porrrONL se prc-
senier en personne au bureau de la m depuis
jeudi le 3 du courant jusqn’au 26, ar
dinsires, pour eigner et rccevoir la car
Lübeck, ce 6 Octobre 1812,

 

   

 

  

Le Maire
A. D. GCütfchow,
 

Citarion,
En conformite d’une ordonnance en date dan

seize Juillet dernier, portde por Mr. L. Kaupiselh,
{S an tribunal de premiere Instance, scanı a Tau
heck, en qualite de commissaire de 1a failli
fen Ziethen a Reeck, dans Ja commn
canton rural de Lubeck, le soı
summe Lons les erganciers counus et inconuns de
ladite Faillite, de compar.itre pardeyant le Sieur
Kaupisch, en la Chambre de conseil dn tribunal,
le 2. Octobre de cette aunde, ä 1r heures du matin,
our deliberer sur les mesures ä prendre & Vegar

Ye cunservation de la masse er der autres circon-
atances de ladite faillite. Lubeck le 12, Sept, 1812,

Juan George Petersen, Dr.,
Syndic provisoire de 1a masse

” de fen Ziethen ä Keeck.

  

   

  

 

 

 

Ventes puhliques,

Jeudi 8.Octobre prochain, 4 henres Rröcises4 iede Var 1dı, scya procAde cn Veinde du NotaireSoussigne, rue Mühlenstrafse No. 75, dA la venteyublique et aux encheres; d’un jardin avec 4

 

et ; dupen-
Auces, sis & Lubeck pres de Ja porte Mühlenthor

=

DIVERS pr LUBECK)

MAnzeigem |
Dectober

urAED

1812,

 

Bekanntmachung,
Die von dem Herrn Präfecten erecutorifh ersFärte Surppiements Nolle der Patentfieuer diefer Ser

meinde vom fen Semefter 1812 4 eingegangen und
dem Sinnemer Herrn Green hergeben worden,
Die darin aufgeführten Darentpflichrigen der biefigen
Commüne werden demnach aufgefordert, ihre Steuers
benträge in den gefeplichen Terminen abzutragen., ts
manige Keclamationen And innerhalb drey Monaten
Dom Tage der heutigen Bekanntmachung ben demHerrn UnterPräfesten einzureichen, %

Lübeck, den 5. October 1812, Der, Maire
YM. D. Gürfchow,

DBekannıma dung.
Diejenigen Einwohner der hiejigen Commüne,

Weldje in den am r6tendiefes Wonats anhebenden Gans
tons:VBerfammlungen ihre Srimme abzugeden befugt
find, haben fidy WM dem Ende mit einer Bürgerkarte zu
berfehen, und fönnen fidh vom Donnerfiag den Stemdiefes Monars an bis zum I6ten in dem Büreau der
Dairie zu den gewöhnlichen Stunden perföniich einfins
den, um die Karte zu unterzeichnen und entgegen zu
Rnebmen.
Lübec, den 6ten October 1812.

Der WMaire
Y. D. Gütfhow.

BYorladung.
Su Gemäßheiteiner unterm 16 Zulo diefes Zahrs

vom Herzn Leonhard Kuupifch, Richter am Trıbunale
erfer Znfanz zu Yübec, als ernannten amNaITe der
Gon.urs : Mafje des ve: Aorhenem Bierhen zu X ee, in
der Gemeinde Niendorf, Yand Cinton Yüb-ck, abgeges
benen Droonnanz, werden olle Un: jede brfannre und
unbefunnte Gläubiger von Unterzeichnetem aufgefordert,
vor Herrn Kaupıfch, im Serarhichlügungs Zimmer des
Zridunals, den 22, Ocrober diefes Jahres, Morgens
um ır br, zu erfhenen, um über die zu treffenden
Muaßregeln, in Hınfchi dirfer Concursmafe, überhaupt
und deren Sıcherfekung zu berathfehlagen.
Yübec den 12, September 1812.

3. 6, Peterfen, Dr.,
proD. Spndic der Concur$s-Waffe

des zu Reck verforbenen Ziethen,
a

 

Deffentlidhe VBerfteigerungen,.
Um Donnerfiage den Zten des Monats Octoder

diefes Zahrs, Nachmittrags präcife 4 Uhr, foll in dem
Gefchäfrszimmer des unterzeichneten NMorars, in der
Aühienfraße Nr. 763, Öffentlidh an den Meißbietenden
verkauf werden; ; &

Ein hıejelbft beym Mühlenthore am Kräbenteih be

  


